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Biuniuui inx n\lm Mxxfä(ß.

„r^al ^rättigau, ein Beitrag ,^ur ?anbe5= unb i^olf^funbe

vuMi ®raubünben", fo lautet ber Xitel eine^^ uiir fveunblic[)[t

bc^diibigten llJiauu|fnpte§ au§ ben r)interlaffenen "^a^Meren be§

^errn @t. ^abev, gercefener ^Ir^t in ©c£)ier§ unb turar^t im

^ab (\iberi§. 5Iugenjct)cinlicl) l)v\tte ^err Säbev bie ©rucflegung

be§ a}canuffripte^ beab|'icf)tigt unb ift wo^l nur buvd) ben ju

friU) eingetretenen Zoh t»er^inbert iDorben, bieje Slbfic^t ,^u

i>evwirtlic^en. 3d) ^abe nun bavau§ inn-anlaffung jur Bearbeitung

ber nai^M'tel)enben 9J(OUograpl)ie genoimnen. Riebet ift ba§

33äberfd)e älJanuffri^^t, weld^ev uor ctwa^ uief)r al§> 20 3a()ren

entftanben fein mag, in auicgiebiger '-föeifc mitbenu^t werben,

namcntlid) für ben allgemeinen gefc{)id)tlid)en üeil. Seiter

benutjte Cuellen finb im Xert ieweilen angegeben, in»befonbere

aud) 3efUn§ „3>olf§tüm(id)e§ au^ Oraubünben", weld)eg

übrigen^ arbeiten foino^l r>on |>erru Bäber al§> i^on mir enthalt,

gerner i^erbanfe id) Beiträge unb gefl. müublid)e SJJitteiluugen

ben Ferren Vanbammann 21. Öiet()a in ®rüf^, iKeg.:^5Rat (5.

Salfer, ^xo\. X)r. Xarnu35er, Öanbamm. @. Sllicfd), ^anbamm.

3. (^ui)an, "^räf. 3ö»lei', ^3anbamm. ^. ©aljgeber, 9xeg.;@tattl).

i^loriu u. a. 3d) betrad)te jebe 9}citarbeit al§> einen unfcrm

fd^onen unb intereffanten ipeimattl)al geleifteten X)ienft unb erfud}e

meine iFtitbürger, fie a\§> fold)en wert ju fd}d^en. Senn e§ mir

gelungen fein foltte, ein lefen^roerte^, unb 5. B. aud) für ben

Unterrid)t in ber t'anbe^fuube üerwenbbare§ Büdjlein ju fd)affen,

fo würbe mir bie§ ju gro]^er gveube unb @enugt^uung gereid)en.

e^ur, im Hpril .1896.

Per Vcvfaiyer.



©ie fl)inpatifd)e Slufna^uie, iveld)e bie erfte SlufUiiie „T^^vS

*ißrättiiiau" fofort nad) if)rem ßrfdietnen fanb iinb ber Umftanb,

ba|5 auS ber[elkn nid)t einmal ade btveften 53e[tel(iini]cn

fccfrtebicjt lüerben fonnten, legte n\\§> ben ©ebanfcn nad) 23er=

anftaltung einer ^weiten 2luflage na^e. 'Die[elbe liegt nun Dor.

(Sie njeift im ganzen bie gleid)e Einlage auf lüic bie erfte;

bagegen ift bie @tDffv>erteilung ettuaS r>eränbert irorben, in

einer Seife, n)eld)e, iinc loir glauben, bem ^ud)e jum 3?orteil

gereid)en unb ben 2[ßünfd)en ber ?efer entfpre(^en luirb. ^i"'^

!leinern Steile ^aben einzelne 2(bfd)nitte Umarbeitungen
erfahren, t§> finb bic§ bie *i|Jartien ^iberi§=^ab unb ^ab
©erneuB. 'Der erftgenannte 5lbfd)nitt muffte ergänzt werben,

lüä^renb ber zweite ol)ne fad)lid)e 3^eeinträd)tigung r»erfdjiebene

@treid)ungen erfal)ren burfte. Slnbere 5Ibfd)nitte, tüie uamentlid)

Sujein, @t.2(ntönien, -^tnterprättigau (^übli^), <S(3^ier§, ©eeiin^,

in^befonbere aber Jurna, finb nid)tuniüefentlid)D er mel^rtiiutrben.

Die neuen Stoffe uviren bem ^Berfaffer \)orl^er gum neinern

Xeile befannt, ^^veunbe l}aben i^n barauf aufmerffam gemad}t;

uamentlid) r^erbanfen iinr §errn '^fr. 9ioffler in Öu^ein einige

wertt^ütle Beiträge. — "Die bem iJBalbfa^itel beigefügte (Srjä^lung

foü ba§ 53ud) feinem ganzen 5;:enor gemäf^ abfdiliejjen.

Dem Sefen nad) ift ba§ ^u(^ ba^felbe geblieben. iS§>

foll fein ein Beitrag ^ur 8anbe§= unb 33Dlfgfunbe unb möd)ten

wir fpejicll and) bie fd)Weiser. (Sefeltfd)fd)aft für SSolfto^

funbe erfucben, t§> als eine befd)eibene 3)citarbcit im Sinne

il)rer fel)r aner!ennen§werteu Seftrebungcn cntgcgeujune^men.

Da and) ber iperr ^-i^erleger in gewohnter Seife ba§ Seinige

für gute ^lu^ftattung get^an ^at, fo ^offen wir, ba^ aud; bie zweite

§luflageunfere§„'i)3rättigau''Wo^ltüoIlenbe?lufual)mcfiuben werbe.

ti^ur, im Oftober 1896.
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iPmttigau, 'ißratigau ober ^R^äti^au? T)te SluSfprac^e

entfd}eibet für bie erfte @d)reibii>et[e. lieber bie SlHeitung be§

9^amen§ finb bie ©ele^rten nod) ebenfotoenig im klaren al§

über inele§ 3lnbere. ^ür bie 5lnna^me, ba^ ba§ 2^al ur=

IprÜHi^lid) ^^dttgau genannt tüorben fein fönnte, möd)te ber

Umftanb fpred^en, ba| fein grü|3te» ©ebirge, \ndä)e§i ben

^ren^tüatl 5tui[d)en Ober= unb ^Zieberr^atien bilbcte, aiä bag

eigentlid) r!^dtifd}e ®ebirge be5eid)net luurbe unb ton biejent

ber dlame and) auf ba§ X()at übergegangen fein fönnte. T)ie

erfte urfunblid)e 'D'^ennung beö X^a(e§ batirt unfereg 3ßiffen§

üom 3a^re 111(3, wo ^ifd)of ®uibo üon S^ur bem SDontfapitel

bafelbft feinen |)of in ^ortine^ fc^en!t. (Urf^rung be§ ^a-

pitelgeri(i^tel.) 3m 3a§re 1222 beftätigt ^apft ^onoriuö bie

@t. 3afob§firc^e im '^retenfotoe al§ Eigentum be^ ^(ofterä

(S^urwalben. (iinige ©ete^rte vermuten nun, e§ bürfte 'ij3retenfoüe

ben gleid;en Urfprung l^aben wie 'ipfaffen^ofen, '^fäffifon u.
f. m.

5fti(^t§ gemein l^at mit biefem Sßorte offenbar bie romanifc^e

^ejeic^nung »Val partens«, ^err ^rof. 3D2uot^ ("Programm

ber bünbnerifd)en ^anton^fc^ule pro 1892/93) leitet biefe

^ejeic^nung toon Portines ab (Porta = Z^ox, ^a§, (5Iui

;

ines tt)ie ba§ beutfd)e „ingen" = eine größere O^ieber(affung). —
33on bem 9?^eint()ale burc^ ein yom ©i^öpfer in großem

@ti)l erbautet ^elfent^or gefd)ieben, bur(^ ba§ ber i^ln^ unter

fiberfiangenben ©(^ieferfalfmauern feine SBaffer brdngt, fteigt
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e§ auf 10 ©tunben ?änge big 511 bem breiten ®Ietfd}ern"irfen

ber ©ilüretta empcr, bie eine imv^ojaute äßa[i erfc^eibe 3iuifd)en

9i()ein unb S^cnau barfteUt. ©ie füblid)e 2;i)ahvanb roirb

burc^ bie |)Dd}tüang!ette gebilbet, bie an ber tiefen @d)eibegg

t»Dm Solfgang fid) an bie 5lu§Idufer be§ ipauptbogcn^ ber

3Ba[ferfd)eibe anlel^nt unb befjeu größere unb geringere dv-

l)ebungen im (Sanjen genommen Don bem faft in ber 2lre bei

2;^ale§ [te^enben ^o^en ^lattent)orn au§ gerechnet jiüifdjen

46 ^ 20 ' unb 46 ** 53 ' nürblid)er -öreite eine leid)te norb;

weftlid)e 5Hid)tung ernennen laffen.

5Jac§ feinem Cuerburd)fc^nitt jerfättt ba§ 2;^al in pm
fc^arf gcfonbertc ungleid)e ^Teile, unb jn?ar fällt bie ®d}eib-

ungllinie in eine unter 37 ^ 32
' öftlii^er '^änge x^on bem

©c^warj^orn auf bie 9}kbrifa gezogene ßinie.

9iad) feiner Sobenbefd)affenl^eit weidet ba§ Xl^al

be!anntlid) x^on manchen anbern ah. ipo^e ®ebirg§tvdnbe,

beren i^u^ meift ganj nal^e ^ufammentritt ; eine rafd) anftei:;

genbe X^alfo^te, bie nur ftellentueife 5U einiger Oeräumigfeit

fid) eriücitcrt; terraffenartig abgeftufte ^ergle^nen, unterbrochen

burd) ©d)lud^ten, auö benen bie feitltc^ angefammelten Saffer

l^eri^orbranfen ; tiefe Safierfurd)en, bie ben iföafferüberfluf3 ber

näd)ftliegenben Slbpnge ju 2:i)al beförbern; im ipintergrunbe

l^ol^e ipörner von fteiler Ä'egelform, meift mit iDcit^inglänjenbem

girn belaftet; ndl^er gldd)en ober i^elliüdnbe, bie über ben

begrasten 5lb^dngen thronen ober an§ ben ©eitent^dlern ber

norblic^en SBanb grof^artig l^erüorblicfen ; runblid}e formen

ber ndd)ften 33orberge, weit l^inauf mit buftenbem ®rün ge=

fci^müdt; in ben 2:i)alengen ber gelfenfuf^ be§ ©ebirgel t>om

glnf^ befpült ; in ben Oeffnungen allenthalben, lüenn and) jum

Xeil benjac^fen, unjerftörbare ©^uren üon be§ i^luffeg reifjen-

ber ©ewalt; ein faft ununterbrod}ener bunfler SBalbgürtel auf

ber @d)attenfeite bei Z'^ak§i, bem bie allerbingl ^a^lreic^en

tUdjtungen ber neuefteu 3^it etlr>eld)eu (Eintrag getrau ^aben;
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ein jiemlid) gefci^rbcter Salbbcftanb, ber unten Itd)tgrün t>on

:Öud;en unb Sl^ornen befaumt i[t; auf ber gegenüberliegenben

©eite faftige» Siefengrün allenthalben, wo nid)t ba§ ©efi^iebe

ber 53erg[tr5me ©teinbette gebilbet Ijat: ba§ bürfte baö ®e=

famtbilb bea X^aleä fein.

3ßenn ber SBanberer ba§ Xi)al betritt, fo finbet er [i6)

alSbalb t>on ben fc^tüarjgrauen SOJaifen eine!§ jcl)iefrigen ®e=

ftein^, ba§ teihweife in 9:ait übergel)t, faft erbrücft. ®iefe§

öeftein, ba§ jid) nic^t feiten non 'iöafferabern burdjjogen ,;;eigt

unb ftellennjeife in ben tt)unberlid)ften 33ertüerfungen ber @d)id)t^

ungen gefällt, ift unter bem5camen^ünbnerfd)iefer begannt

(är be^errfd)t über */& be§ Äulturgelcinbe^, unb il^m l^au^t-

fdd)lid) üerbanft ba§ 'Xl^al feinen $Rei(^tum an faftigen 3Biefen

unb 3Beiben, ane an faft imr»erir»üftlid}er ^Salbung voll ber

:prci(^tigften ^öljer. Slber bie ernften, fallen luetfigrauen unb

€digen 5el»ftcrfe, wddjc aug ben ©eitent^älern ^erau§fd)auen

ober fteUeniüeife felbft ben 33orbergen aufgefegt finb, beftel^en

im allgemeinen an§ einem maffigen 1)olomit, beffen t»erir>it-

ternbe^ (^^eftein lüeite Xrümmer^alben beberft. (Sr bilbet ^um

teil an^ 2:age^lid)t fid) öffnenbe §5^len, lüie 3. S. btejenigen

an ber ©ulgflu^. Gegenüber ber letztem funbet bann ber

iJtame be§ @d)tt)arj^orn§ bereite an, ba| l>on ba an, wo ba§

gelSgebiet ber SJkbrifa beginnt, bie hnvd) bulfanifd^e ©ewalt

umgeujanbetten ©eftein^arten bie ^errfc^aft au^fc^lieJ3lid) be=

l^au^ten. ^ier beginnen bie tegelförmigen ©pit^en, bie jum

teil wie a\i§> einer Unterlage i^on Ä'alf ^ert>orgebrod)en er=

f(^einen unb al§ bie eigentlid)en 5lriftofraten be§ Xl^aleg fid^

fortan behaupten, jeboc^ faum härtere ^öpfe ^aben al§ mand)e

©orfmagnaten. 3n ber Xl^at ^aben fie bem übrigen, falt;

blutigen, ^odfferigen 2l)algeftein ba§ ®efe^ i^rer f)errf(^aft:

aufgeprägt. Tia^ gefamte galloer^altnig ber ©d)ieferfd)ic^ten

ift burd) ben ungeheuren ^ebung»brurf auggefü^rt, bem baö

©ebimentgeftein nad)geben mu^te, al^ bie gewaltige ^^'^tral-
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maffe beg "ißij Sinarb au§ ber Xiefe emporftieg. !5)ie[elbe fte^t

ebenbürtig berjenigen be» ©ernina ^ur Seite unb fie l^aben in

i^rer 3^^'t^'"^"^^^"^""9 ^^"^"^ 9^oB^" ^^^^^ $R^atien§ bie

5)afein§bebingungen t>ertie!^en. Unb al§ ber ßinarb unb bie

©ro^en feinet $Hei(i)ei§ ben iDrang füllten, ben Untert^anen

nal^e ju legen, bap fie „^o^ere" über fict) ^aben, ba warfen

fie in ber ©iS^eit be§ 'Z^alt^ ungeheure i^tiSi'bVöde auf bie

©d)iefer^alben, wo bie 93erirrten mit 2)loo§ übertx>ad}fen no(^

uon i^rer fernen ^eimat träumen. @o ^aben ja and) bie

Xitanen be§ Altertums gekauft. — 3m weitem laffen wir

unS au§ guten ®rünben in eine geologifd)e Seimfieberei nid)t ein.

Ueberblicft man bie fdmtlic^en ^eftanbteile be§ Jlufj-

gcbietcs ber Öanbquart, fo lä^t fid) t»orerft ein ©i)ftem ber

OuetIbdd)e Doit bem fertig gebilbeten t^lu^ftrange unterfd)eiben,

ber bann üon linf§ unb rec^tä bie ^ad)t ber ©eitent^äter

aufnimmt.

®ie eigentlif^en @:peifefammern be§ ©ergftrome^ finb ber

@ilöretta= unb ber ®ee§orn= ober Öijnergletf d}er.

!Der le^tere ift üiel weniger befannt al§ jener, weil er nirgenb^

üom 2;§ale aul gefe^en werben fann unb fein orbent(id)er 2öeg

in feine '^Cii)t fü§rt, aüein fd)on fein in gewaltigem «Sturj

avL§> bem ®d)Ottenfee in bie \?anquart ^ernieber bonnernber

Slbf(ui3 gibt bie Äunbe baüon, bafj le^terer toon gutem ipau^

ift; unb wie entgüdt ift ber 2Banberer, wenn er bei bemUeber=

gang au§ bem ©c^Ia^^iner- in» ©eet^al plü|lid^ biefem ^err=

Iid)en ®letfd)erfelb gegenüberfte^t

!

^ei ber Slip 5^wai (1368 m) f^lie^t bie ßanquart einen

ebenbürtigen 33ruber in bie 5lrme, ndmlid) ben i^ereinabac^.

!Derfelbe fliegt ba oben in bem i)iet^ jener wunberfc^onen |)oc^=

t^dler gufammen, welche unter bem Sammelnamen 33ereina

befannt finb. ®ie großem biefer Xl^dler — 1—2 ©tunben

lang — finb ba§ 5ßernela;, ba^ (Süfer= unb bag 3'^t:itl^al,

bie fleinern bal (Sifen= unb ba§ ^Jo^t^dli. ®ie Slbflüffe ber^
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felben bereinigen fic^ in ber ^Vaf)t hex toerunglücften ^(ubptte.

®er 3'-^i^i^^<i} ^^t 6erett§ eine fct}irungvolIe Vergreife au!§ge=

fü^vt, benn c6en auf bem in einer ^ö^e i'>on 2500 m Uegen-

ben ^üb[c^en ©eenplateau be§ 35rit{>a(e§ geboren, t[t er in

furjer ^dt unb mit :prdd^tigen fällen in bie (S6ene tion

1962 m niebergeftürjt. %n^ ber 23ernelaBac^ mad)t bei feiner

ßinmünbung in ba^ ^auptgeiüäffer einen tofenben ©turg.

•Der 2^^alriegel „®tul^" bietet bem Sergftrom fcbann neue

®elegen:§eit, feinen fd}dumenben Uebermut in rauf(^enben unb

t)ielfarbigen ßalcaben gu entfalten.

9Jiit ftar! vserminbertem ®efätte ftrßmt bie in fold)er SBeife

terftärfte Sanquart t»on "?cort»ai n^eg burc^ einen anfe^nlid)en

2;^algrunb bi§ jur Stufna^me be?^ 9)Zönd}al^enbac^e§ bei

^IcfterS-^rücfe. Se^terer l^at feine Quelle in bem ^od)geIegenen

^ifdjagletfc^er, burd)raufd)t bie jroifc^en bem ©aüofer ©ee^orn

unb ber (5atfd}ieferf^M^e liegenbe 9Ji5nc^§al^ (©ialeftauifprac^e:

S02ad)alpa) — fo genannt, weil fie f. 3- bem ^lofter @t. 3afob

gehörte — unb nimmt unterhalb Öaret, b. ^. bei ber Uü§=

münbung be^ 9)^5n(i^al^ent^ale», einen burd) ben 5lbflu^ be§

©d}war5fee§ »erftärften ^adj auf, n)eld)er an ber (Safanna

oben entfpringt.

2lu|er!^alb tlofter§ = 53rüde beginnt ber X^alriegel fid>

rafd) ju fenfen unb ber i^Iuf^ eine bebeutenbe ©tromfc^nette

gu bilben. "am 2lu§gang§pun!te berfelben tritt ber @d)lav=

:ptnerbac^ in ba^ ©trombett ein. ®ie Ouellen berfelben

entfliegen bem jtütfc^en tef^ler (2840 m) unb ßeibl^orn (2823 m)

eingebetteten ®letfd)er, bem ®d}eienpa^ (2429 m), bem in

einer |)5^e oon 2457 m liegcnben ^ü^nerfee unb bem in§

9)Zontafun l)inüberfübrenben ©arneirajod) (2405 m). ®er

S3ad^ burc^raufi^t bag 3—4 @tunben lange ©c^lappinertl^al

unb l^ereinigt fid) unter Älofter§-!Dörfli mit ber Sanquart

(1030 m).
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T^er nacf)[te gröj^ere 3"fiwH ^f^ ^^^ ®ct)aniela6acf).

Sigentlic^ l^eif^t nur ber torbere Xdl fo, fotüeit er eben bie

jn.nfd)cn l^ujein unb Xetfä flaffenbe ©c^anielafd}luc^t burd)-

flie^t. SBeiter hinten i[t [ein Partie einfad) ©t. Slntönierbad).

3n älterer 3eit t)ie| ber ganje ©ad) ^^almigja, eine Se-

3eid)nung, bie je^t no(^ etwa für ben vtorberenXeil ber@d)anie(a=

fd)lud)t jur Slnroenbung fommt. X)er früliere i^Iu^na^me ^at

ftd) bann auf ba§ an ber SDtünbung be§ le^tern entftanbene

!Dürfd)en SDalüaj^a übertragen, ba§, nebenbei bemerft, noc^

toor 30 3a^ren faum ^alb fo gro^ war, al§ e§ je^t ift.

!5)er ®(^anielabad) bürfte früher etwa^ weiter öftlic^ au§=

gemünbet unb baiuit bem T^orfe Äiibliä ju feinem '}iamen tJers

Rolfen ^aben. Convallium würbe batjer in lateinifd)er ®pra(^e

ba^ ©orf genannt. 9?id)tiger wäre inbeä bie Slbleitung üon

Confluentia. X)i'efe ^ejeii^hung tonnte ganj gut aud) bann

gewallt werben, wenn ber 53ac^ an ber t)eutigen ©teile au§;

mimbete, weil !ein anbereö 1)orf in ber ^h^t war al§ Äübli^.

®er @d)anielabad; ift ber 3ßafferfamm(er be§ bebeutenbften

ber $R^atifontf)aIer, weld)er bie auf ber "5ß(affeggenal|j, au§ bem

^artunnerfee (1874 m), an ber Sliabrifa, am $Rätf(^a^orn

unb am (5arfd}iner <Sd)afberg entfpringenben ©ewaffer in fid)

Dereinigt unb in ®d)niela felbft ben über eine me^r aU 500 m
l^o^e gel^wanb t>on ^ani) l^erunterftürjenben ''^Jifd^abac^ auf=

nimmt, fo genannt auc^ erft üon ber ©teile an, wo er ben

©tur^ beginnt.

5Bom ©t. 5lnt5niertl>al burd) ben Äreu^berg (2200 m)

gefc^ieben, entwicfelt fid) jenfeitg Don ber ©uljflul^ unb bem

©cefa^Ianamaffio ^er ba§ ©i^uberfertl^al, wet^eS üon bem

bei ©d)ierg in bie \?anquart münbenben ©(^raubad) burd)ftoffen

wirb. ®ie eigentlid) nur bem borbern Xdl be§ Sac^eS ju^

!ommenbe Se,^eid)nung ift auf benfelben offenbar üon bem

ober{)atb feiner 30^ünbung Iinf;§feitig gelegenen ®örfd)en ©d)rau

übertragen worben. ©d)rau wirb nun ni(^t von „fd)reejen"
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(tu !^o()em 53ogen ausfließen), fonbern ton 3uraüa absuleiten

[ein, wobei man jid) baran ju erinnern ^at, ba^^ bie bent

'Dorfe ®rüfd) gecjeniiberliec^enbe ^^ia^barfdjaft fd)(ed)tweg „lieber^

lanquart" genannt wirb.

2lud^ ba§ Sd}uberfert^al, gemein'^in fonft nur ®d)ierjer=

tobel ge()ei^en, ift gwar bewoJ)nt, jebod) nur auf ber @onnen=

feite C^uffarein unb ©d)uber§) unb auf bem ba§ ®rufen=

unb 2[Beif^bad)t^al trennenben a}iuttener^ergrüden(§of ®att)fd),

1271 m). 33ie ©teilen, wo ^wei Sdc^e ftd) i^ereinigen, nennt

man l^ier „@d)eeren"; man unterfd)eibet eine fleine unb eine

gro^e @d)eere.

>Der Söeipad) entfpringt in ben ^eläflüften üon „ «Schaff

=

nüb", wie bie bem @d)uberfert^al jugewanbte ©eite be§ ^n^-

niSbergeg (2100 m) genannt wirb. ®ie ben anbern großen

Safferftrang bilbenben Säd}e kommen au§ ben 5ll^en Xamunt

unb ©rufen herunter. 2öa^rfd}einli(^ o^ne ®runb ^at man

ben 9^amen T)rufen auf ben römifd)en Selb^errn ®rufu§ ^lu

rüdgefüt)rt, inbem man annahm, ba^ berfelbe fein §eer über

biefen "ißa^, weld)er übrigeng ton ber 55eüölferung nid)t !Drufen=

t^or, fonbern ©porrafurfa genannt wirb, nad) 93inbelicien

geführt ^abe. ^iäl^er liegenb ift aber bie 5lbleitung üon „Xroä"

(Sllpenerle) eine ©taube, bie man bort ^äufig trifft.

©urd) ben ganaferberg, welcher Dom Satoelljod) au^=

läuft, t>om ®d;uberfert^al (»Val surda«) gefi^ieben ift ba§

Xafd)inag= ober @eewifert§al, beffen wilber ^ergftrom

bei ®rüfc^ au§ enger @d)lud)t !^erau§tritt, wä^renb e§ in

feinem ^intcrgrunbe eine gro|e fäd)erartige (Sntwidlung ^eigt

unb, be^errfc^t burd) bie l^o^e ©cefa^lana (2969 m), t)on bem

Savellfod) bi§ gum ^^alfni^ fic^ in eine ^tnja^l oon ®ebirgg=

einbud)tungen jerteilt. Ser etwa jum erften Mai ben ^anafer=

berg ober üon ®eewi§ au§ ben 93ilan (2370 m) befteigt, bem

t|ut fid) ba eine ungeahnt weite, grope unb großartige 5l[pen=

Welt auf. Oeftlid} oon ber Scefaplana jie^t fid^ ba^ 2Sal~
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[ertl^al foni ßat^eltjod) refp. tcn ber (Stnfattelung i'>cn ®clb:

rofa ^erab. 23on SBeften ^er öffnet fid) in ber 9M^e be§ üer=

fallenen ^a^t§' ®anei) (1307 m) ba§ ©türinfert^al, in

feinem oBern S^eil glafd)ert^al genannt. 5)er ^interfte jleil

be§ 23alfert^ale§ (®elbrcfa^ütte, 2123 m) imb ber l^interfte

2^eil be§ ©tünnfertl)ale§ (©d^äferl^ütte am «vnf^e be§ i^alfni^,

2247 m) möd)ten tcn ®rüfd) au§ über ©cewi^ nngefdl^r gleid)

fc^nett, b. 1^. in ca. 6 ©tunben jn erreid)en fein.

Unterhalb ber ^urgrnine @trat)Iegg öffnet fi(^ ba§ üft=

lid)fte ber §od)txtangtpler, in feinem imtern Xeil al§ i^ibe^

tifertobel befannt unb benannt unb in feinem 5BaIbfd)o9

bie berüt)mte ©auerqueüe üon i^iberi^ bergenb. T)k]e§> t^om

^riefc^bad) bnrd)ftcffene Xobel teilt fid) oben in ber |)öf)e in

^ti^ei Iieblid)e Sll^^ent^ätc^en, ba^jenige non Xarnut^ unb baä

@Iunertt)äld)en.

T)a§> i5iberifertobeI fte^t an (Sntwidlung bem gurner =

tobel bebeutenb nad), ba$, bei bem X'orfe '^ragmartin fi^

öffnenb unb gwifc^en ©lattarnng (23S0 m) unb §od)ir>ang

(2535 m) liegenb, fid) leinten in bie §od)t^dler 35anin unb

iBernega öerjnjeigt. ^Diefe n^eit au§gebe!^nte, im untern Xeil

toon 2;obeIn gerriffene büftere 255alblanbfd}aft, bie 5a()Irei(^e

3lI^^en unb 9JkienfdBe in fid) birgt unb in iüeld)e ein gut an=

gelegte^ @trdf3d)en l^ineinfül^rt, n)irb allgemein Val davos

genannt. 3n bemfelben war baö jet^t ebenfall» t>erfattene

^enajer iöab. |)od) oben an ber fonnigen Seftfeite beg X^a(e^

ftel^en bie freunblid)en ^dufer unb bie rceit in» ©eldnbe

]^tneinfd)immernbe ^ird}e ber ©emcinbc i^nrna. !©tefen gleii^en

Flamen unb oiel @d)utt unb ©tein obenbrein fül^rt and) ber

5Iu9 bcg Val davos.

33on le^terem burd) ben Turner ^erg getrennt ift ba§

^aljeinert^al, in beffen 3:iefe ber i^om §od)ti3ang unb bem

2;eufeIöfo^f l^erfommenbe ©djranfenbad} brau^^t, um an ber
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innern Oeffnung be^ ^^elfentl^orc^ ber ^[u§ bie Sanquart ju

erreit^en.

3Son tiefen 53ergetnfd)nitten, bie aber auf X^albenennung

feinen Slnfprud) macl)en fönnen, [inb no(i^ gu nennen: auf ber

lin!en 2:i^al)eite ba§ feine SSaffer in ben 9Jlooren ber ^iberifer

Slip fammeinbe (Konter fcrtobel, auf ber redeten @eite ba§

^u(^nertobeI, oben am S'uf^e be§ ^reu^bergeS S^ritttobel

genannt.

SWit ber §luffud)ung be^ gefamten Ouellengebiete^ be^

|)au:ptftrom§ unb feiner S3ergweigungen finb bereite bie nam;

l^afteften ^enifpiljcn genannt werben, welche al§ bie SDiarffteine

ber X^algrcn^en fid) au§5eid}nen. ®ie ^Vermittlung i^rer ndbern

^enntnig n^ürbe einem befonbern §lbfd)nitt angepren.

^ei feiner abgefd)loffenen ?age ift ba§ ^^al l^eftigen

Suftftrömungen nid)t befonber§ au^gefet^t; nur 2:^alfreuj=

ungen !5nnen ba§ affgemeine ©efet^ fteffenroeife abäubern. @o=

wol^l ®ub= al§> ^??orbtt)tnb fonnen nur über bie ipö^en l^in=

ftreic^en unb nur bann jur ®etten^eit eine heftige SBirfung

äußern, tvenn fie alg i^affioinbe fid^ verfangen. %m meiften

Zutritt |at ber 3ßeftn)inb al§ Oiegenbringer, inbem er ii(S) an

ben cftlic^en ®Ietfd)ern rafd^ abüi^t unb gu 91ieberfd)lägen

gezwungen n)irb. ©ein SCuftreten ift ba^er ftetg tion 9ZebeIn

begleitet, \x>dd)t bie ^ergtininbe einl^üffen.

®a^ aud) bag ^rdttigau einft feine (S i ^ 3 e 1 1 gehabt

l§aben mu^, ift bereite enini^nt luorben. (5^ laffen fid) 5. 33.

bie erratifd)en ^löde ber 9}iabrifa bi0 über ba§ X^al 1)qv<xü§>

l^erfolgen.

9^eben ben duf^erft 5a^lreid)en Oueffen, bie rafd) ju Z^cil

fliegen, finb nod) bie auggebef)nten 9)1 cor e ju berüdfid;tigen,

n)e(d)e üon ftodenben Queffen gebilbet njerben unb ^um jTeil

giemlid) tiefe Xurbenlager enthalten. 3^re Stu^beutung t)ängt

inbe§ i>on 33er^dltniffen ai\ bie einftroeilen nocb nid}t einge=

treten finb.
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'^k üC9ctabilifd)c ^Dcöcrluing ber ?anbfc^aft geprt ber

alpinen, fubalptneu unb montanen S^egion an. IDie alpine

9?egion bietet auf ben cberften ©ebirg^terraffen, SDJulben unb

Slb^dngen au^gebe^nte 5ßeibeflad)en bar, welche je na(^ ber

nähern Sefd}anen^eit i>on ®rc§- ober tleinüief) ober aud) r*on

beiben ^ie^gattungen beroeibet tuerben. T)tx 2Ba(bgürtel ge^t

in [einer obern ©renge fdjon in bie alpine 9iegion hinein, unb

eingelne 3lroen unb i^ö^ren [te^en ^od) über bem bermaligen

Salbjaum al§ Beugen ber i^ormaligen SSerbreitung ber (5oni=

feren nad) oben. ®en SBaffern entlang unb in fc^attigen

©rünben finben fic!^ felbft in ber alpinen 9icgion al§ i>er=

treter be?^ Vaub^oljeS bie ?Ilpcnerlen, Sl^orne unb i^ereiu3elte

nic^t ftarf entroidelte (Sberefc^en. SDie 'iRobobenbrcn bebeden

toeit^in bie 51bl^ange unb bieten neben Vaccinien unb Juni-

perus bem iinlben ©eflügel 'Bdjuiy unb Ola^rung, uje^^alb

[ie auc^ „^ünerna" ober §ül^ner[tauben genannt luerben. Die

^lora ber ein= unb gnjeijd^rigen ^flau^en ift äu^erft mannig=

faltig, je nad) bem Stanborte. ®ie felteneren "^flanjen, weld)e

bem "^rattigau eigentümlid) ftnb, möd)ten etiüa fein:

Veronica saxatalis; Azalea procumbens; Eryngium

alpinum (feiten: (^afia, ©aaferatp), (äbetnjei^ (®afia, SDion^

talin); Viola calcarata (gefpornteS 33eilc^en); Alchemilla

fissa, A. pentaphyllea ; Achillea nana (@d)afgarbc), Achillea

moscata (Silbfräulüraut); Gentiana purpurea, Gent, punc-

tata; Campanula cenisia; Primula Auricula, P. latifolia,

P. integrifolia ; Aquilegia alpioa (bie meiften nxel)r we[t=

lic^e 5lrten, weidjt nad) Often ben Oif)ätiton feiten me^r über:'

f(^reiten); Pedicularis Jacquini; Valeriana supina (ßaU

brian); Primula glutinosa; Centaurea austriaca (i^loden^

blume); Draba tomentosa; Senecio abrotanifolius (^reu^-

fraut); Senecio carniolicus (öftlid)e Wirten); Botrychium vir-

ginianum (tnrginianifd)e a)2onbraute, 93ertreter ber ^oc^nor-

bifd)en i^lora: in ber ©c^weij nur in ©erneue); Malaxis
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monophylla (^Beidjcri^e, bet^erneu»); Pedicularisversicolor

(am 23ilan); Juniperus Sabina („®eüi", ^ut^er ®tein);

Hex aquifolium ((Stec{)palme, ®d)ier[ertobeI al§ üerlumpte

Kolonie); Nymphaea alba (nur im (Stel|er ©ee); Typha

latifolia nnb T. Shuttleworthii Ogelfolben, in ben @anb=

lofern bei @(^ier§). (gl feien au^erbem nod) an^efii^rt; Hyos-

cyamus niger (ISilfenfraut); Narcissus poetieus; Lilium

bulbiferum(i5euerUlie); GageaLiottardi(®elb[tern ); Liunaea

borealis; Daphne striata (2tlpen=®etbelba]'t); Pyrola uni-

flora, P. secunda, P. rotundifolia (Bintergrün) ; Potentilla

salisburgensis ((Vingerfraut); Saxifraga Kochii
(
jSteinbred))

;

Aretia helvetica; Cer'inthae alpina (iBad}§blume); Atragene

alpiua (^npenrebe); Asperugo procumbens (©c^arffraut);

Eriophorum Scheuchzeri (Soügra§); Sesleria disticha;

Luzula nivea (^ainfimfe).

3m Salbjc^lu^, ber ^aitptfäd)(id) ber fubal|.Mnen 9?egion

angeifert, ^errfd^t bie %id)te. !Die (Sbeltanne fommt in einzelnen

Seftänben i^or, unb bie Öärc^e mit i^rem li(i^ten ®rün belebt

in bei'^orjugten ©ruppen bie büftern SSalbgrünbe. ®ie Sälber

beä "ißrättigauS liefern mit benjenigen be§ Ober^alb[tein§ ba§

befte unb üon ben ^anblern bege^vtefte ^ol^ im Danton.

Ueber bie 3Balbt>erf)ältni[ie werben wir un§ im übrigen in

einem befonbern 5lbfd)nitte au§fpred)en,

®urc^broc§en ift bie jubalpine ^Region ber Salbungen

burd) ältere unb neuere ©d^ldge, burd) 53ergn)iefen unb SO^aien--

fS^e. SDiaffen^aft wirb bag buftige |)eu ber 53ergtüie[en

(„SOJaber") gefammelt unb jur 3Serbe[feruug ber ^eimgüter

gu Zi)cii geführt. ®ag ift bie rationellfte 35erbefferuug ber

X^alwiefen unb be§ 2Bie^- unb 5lderbaue§ überl^aupt, gerabeju

ein 5lriom für eine gute is^anbwirtfdjaft bei un§: ®a§ 2luf=

führen üon S3ergl^eu, weil biefer fogen. „Sluf^ug" eine reid)lic|e

!:r)üngerprobuftion ermoglid)t. T)a\i babei in ben ^ergtüiefen

nid)t 'Jiaubwirtfd)aft getrieben wirb, üer^inbert bie (Sinridjtung



— 12 —

bei „i^abufrf)enl", \v>d^e bavin befielet, ba§ ein „Tlci'D" in

einem 3a^re jeweilen nur ^ur ipdifte gel)euet tuirb.

%m untern ©aume ber 9iabelf)cljlinie jiebeln fid) bie

tüilbn)ad)[enben ii^aub^öljer an. ®ie ®ud)e bitbct im ganjen

^rattigau bil ju ber letzten, 1^5d)ftgelegenen men[d)Iid)en 2Bcl)n-

ung fc^öne iöeftänbe unb tritt im i^orbern nub mittlem Xeile

bei X^akä maffenl^att auf. Sind) bie ßidje Verbreitet fid)

giemlid), namentlid) auf ber ©onnenfeite; bie öinbe unb Ulme

gieren ben ©aum i^on 8äd)en, unb 5l^ornc, (Sfpe unb Öirfe

bauern nod) im ^ereii^ ber Oiabel^ölger aul.

!Dal eigentlid)e Äulturlanb i[t feinem größten Steile

mxd) natürlid^e 3Bitfe. ÜDer Sltferbau tritt nur in fleinen, in

ben SBiefen ober auf ber Sltlmenbe jerftreuten Stüden auf unb

!^at feit ber Slblofung ber ©runbgefdUe unb feitbem um ge=^

ringel ®elb 9JJel^l eingefü(}rt luerben !ann, für bie beffer

fituirten dauern nur im ^artcffelbau unb in ber ©treuebe-

reitung nod) etn?eld)e Sebeutung, wobei bie im "^rinjii) jur

Slmoenbung gelangenbe 3^'*eifelbern)irtfd}aft eine 9?olIe fpictt.

Sind) ber |)anfbau fommt in 5lbgang. darüber tvdre ein

ganjel Kapitel ju fd^reiben, benn ein gutel ®tüd bisherigen

Sßclfllebenl l^ängt bamit gufammen. Ob el gut ift ober nic!^t,

XDtv könnte bal beftimmt fagen? S)al aber fielet feft, baf3

bal 3fitalter ber g-rembeninbuftrie nid)t baljenige ift, in bem

Sert^a f^ann.

!©er Obftbau ^t in gefd^ü^ten \?agen giemlidie 23er:

breitung unb !ßnntc nod) bebeutenb gehoben werben, benn bie

fonnigen Sagen eignen fid) bil gu einer §5^e »on 1000 m
i^orjüglic^ baju. "Der ^irfd)baum reift feine |^rüd)te fogar in

^loftery nod). !Die '3iuf3bdume finb bem ^rieg gum Opfer

gefallen, b. 'i). gum ^xotät ber i5*ii&i'iftition bei neuen ®e=

we^rel aulgerottet worben. @e^r empfinblid) gegen bie Wit-

terung, wie fie finb, warfen fie gwar faft nie einen nennenl^

werten (5"nid)tertrag ah, bagegen l^aben fie unl jebergeit all
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Äultur5eicf)en angeheimelt. (ltioa§ ®erarttge§ fonnte man tiieU

Ieirf)t and} üon ber SBeinrebe jagen, bie in einigen ©arten

be§ 25orber= nnb aJiittelprättigau^ unb in ber Surg (Ea[tel§

(1065 m) an ben SD^auern emporran!t. !iDagegen bringt man

in einigen beüorjugten '^agen ben 9)iai nod) gang gut fort,

3. S. auf bem ^enag gegenüberliegenben "ißlateau öon ^Ia=

nejUg. — ®er Obftbau ^at feine ©renjen in ©eenjiS (bt§

950 m), 7^<xm§> (707 m), Unterüaljeina (950 m), ^ufferein

(950 m), ©c^uberg=25almära (950 m), i^ajauna (900 m),

3ena5^3arerfa (900 m), Sud)en (1000 m), ^Puj (1000 m),

«ujein (1000 m), ^iberi^ (900 ra), 2;elf§ (1000 m), eon=

terä (1000 m) unb Älofterg (big 1000 m).

3n engem 3»[^i^^'i^enJ)ang mit biefen ^ulturtoer^ältniffen

be§ :öoben§ fielen bie mcnrd)licl)cn ^^icberlalTuncien. !iDem big=

l^erigen $)ieid)tum an Salb entfpric^t bie Sauart ber So^n*

ungen au§ Öebalfe unb ber ungemein 3a^Irei(^en, auf ber

ganjen i^Iur gerftreuten, mit groJ3em ^olgaufroanb erbauten

(Stallungen. T)a^ bie Öeute bei ben -öauten aber ein geroiffeS

2}iap einhalten, beiüei^t ein an ber ©traj^e 5n)ifd)en ^übli§

unb ßonterä fte^enber, f. 3- ^on einem predigen Sauer in

unfinnigen jDimenfionen unb i^ormen erbauter ©tati, ber ftc^

bei§ 'Jiamenl ,/Jiarrc:gaben" erfreut, ©ie vielen ^oljbauten

geben mit t^ren ttjarmen, braunen ^-arbentönen ber 8anbfd)aft

einen gemütltd)en S^arafter unb verraten burii^ bie über=

einftimmenbe Sauart ncd) ba§ 23orl^anbenfein von alter

ä5olfgfitte.

SO^an fann, njaS bie Öage ber T)ürfer betrifft, Sll^alborfer

unb Xerraffenbörfer unterfd)eiben unb in Sejug auf ben (S^a=

rafter berfelben gufammen^ängenbe unb in ^ofgruppen aufge=

lüSte. Sediere kommen nur in ber oberften «Stufe ber 35?o^n=

plä|e vor. X)ie (5inrid)tung ber !©ürfer unb SSol^nungen ent=

fprid)t gänglid) bem |)auptberufe ber Seiüol^ner, 33ie^juc^t gu

treiben. B^ülier war, \mt in mand)en anbern ©egenben, bie
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9?einlicl)feit nid)t gerabe eine ]^erv>orftec^enbe (?igeu[d)aft ber=

felben ; e^ l}at aber infolge ber ©trayenbauten unb be» i>er;

meierten 23erfe^r§ bamit tDefentliif) gebeffert, unb e§> tüirb nid)t

inele i^amilien md)v geben, n)eld)e bie |)ennen, ^erfel unb

©it^i in ber ®tube bel^erbergen unb tagsüber mit ben lieben

^inbern luettlaufen lafjen. Unb iDenige 2)2abd)en werben fid)

me^r, n)ie e^ einmal Sine tl^at, rühmen, baf^ fie in ber (Sd}Iaf=

tammer einen nod) Diel größeren £e^rid)tl)aufen ^aben, al^ in

ber @tube. — 93ie^rere ber je^t befte^enben Dörfer laffen fid)

fc^on im 12. ^a^r^unbert nadiweifen. ^^Inbere fu(i^t man v^er^

gebend in bem für bie altere Ort§befd)reibung 9^^dtien§ fo

ausgiebigen Öinfünfterobel be§ S3iltumg, ber unter öert^clb

i>on ^eiligenberg errid)tet tr>urbc unb in ben SluSgang be§ 13.

3al)r^unbertg gcl^ort. ^Dagegen werben bort auc^ Ortfdjaften

genannt, bie fic^ je|t nid)t mel^r nad)roeifen laffen, roie 3. 53.

XranuS im öretengööe. (i§> bürfte bamit bie el)emalige, auf

ber andern ^öl^e beS t^nrnerbergeS gelegene ©emeinbe ®a =

nufa gemeint fein.

%n^ eben biefer ^eh m5d)ten aud) bie nod^ ie|3t in iliren

2;rümmern bebeutenben 53urgen flammen, wie ©olatter», da-

ftelg, ©tra^legg, ^ol^enfanfc^ ober ta^fenftein. Slnbere, wie

©tabion unb 33aldr, finb gänjlid) berfdjwunben. ©elbft bie

^errenfi^e ber republifanifd}=ariftofratif^en i^amilien, weld^c

einigen Dörfern noc^ je^t ein ftattlii^eS ^^luSfeljen t^erlei^en,

finb faft alle fd)on längft ton i^ren ehemaligen Sefil^ern »er=

laffen. ©egenwärtig bewol^nen ft)ol)l^abeHbe Säuern ober ®e=

fd)äft§leute a^idume, bie einft gead)teten triegern unb @tanbe»=

f)duptern ju Siege unb Sol^nfit^ gebleut fiatten.

2ln i^rer Stelle t^un fid) inbuftrielle Unternel^mungen

l^ertoor. 3w^ii^ ^üttenwerfe, bie einft in Älofter§ erbaut worben

waren, finb rafc^er gerfatlen, al^ bie alten Sitje ber Ü^ogte.

iPrdttigau, obwol^l nid)t entblößt t>on foffilen (grjeugniffen, bie

beS menfd)lit^en tunftfleifjeg wert waren, ^at fo wenig al^
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anbere ©egenben ®raiibimben§ ba§ ^lufblül^en be§ •23ergbaue0

3U begünftiijen fermod}t. yiidjt me^r ©lürf al§ bie ßr^gc'-

iTjinnung l^atte ber in Älo[terg i^or etoa§ me{)r a(§ ^roanjig

3a^ren unternommene 3?erfucf) ber 5Iu§beutung eine» ®i)^§=

lagert eben an bem fom ßafannal)crn au^laufenben Serggrat

t>cn t5otfd)na.

^Dagegen ^at in nenerer ^^it ^'^ Irembcninbuftrie einen

bebeutenbcn 2luf[d)mung genommen. T)\t ©efunbbrunnen von

(5iberi§ unb ®erneu§ finb i^on altem gutem $Huf. ©e^r tt)e=

fentlic!^ üerbefferte @inrid)tungcn ^aben beren greciueng bebeutenb

tterme^rt. 3^nen ^ur @eite finb fobann i'>erfd)iebene l'u[tfur=

orte getreten, t>on benen in erfter 'i^inie Älo[ter§ unb ©eewi^,

im weitern <Bt Slntönien unb 35algeina gu nennen finb. Einige

bav»on fonnen njeitern '^(uffc^raung gewinnen, wenn bie rici^tigen

l^ente bie @ad}e an bie §anb nehmen unb bafür rceber ju r»iel

noä) ju wenig wagen. 3)er iföeg gel^t ^ier über ßeidien unb

Srummer. X)k^ mu| einerfeit^ erwogen werben, anberfeitS

aber aui^, ba§ man mit 9iid)t§ wieber ju 9lid)tg fommt.

2JBenn ba§ (5ine wie 'i^aä Slnbeve be^er^igt wirb, fo !^at nament=

Itd^ @t. Antonien eine B^fi^^ft oB Kurort. @(^on jel^t übt

bie t)on !^anquart nad) ©atoo^ fü^renbe ©dimalfpnrbal^n naä)

bie[er 9iid^tung l^in it)ren wo^lt^dtigen ßinflui^ unb mit ber

gdngüÄen Cfr[d)liei3ung bc^ 2:§ale§ burd) eine ©tra^e wirb

}i6) berfelbe er^ö^en.

!iRan ^at au^ angefangen, bie med)anifd>en Safferfräfte

3U SJie^rerem auszubeuten all nur ,;\um ^augbebarf bei 8anb=

mannet. 'i)teben ^unftmül^len — obenan ba§ gro^e tnbuftriette

Gtabliffement üon ?iet§a & Comp, in ©rüfd; — unb ^iun[t=

fägen treffen wir in ^übliS eine SBeberei, bort unb an anberen

Orten tartatf^ereien unb in ^lofterS, giberi§-öab unb Örüf^
ftra^lt eleftrifd)eg ^id^t. §ier mag aud) bemerft werben, ob=

wol^l biel mit bem SBafferbetrieb nid)t§ gu tl^un l^at, baf^ nat^

@d)ierä fid) fogar bie ä)Zafd}inenftirferei i^erirrt l^at unb ba^
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in ©rüfd^ 3^9^'^'^^" t'^'i^^^ie^t ""i' unter ber SJZarfe „@oIa\)er§"

i'ertauft werben. §anbel unb ©ewerbe ^aben in atten §aupt-

orten be^ X^ale§ er^ol^te ^Hegfamfeit hervorgerufen. (Sintge

^anbel^^dufer gelberen :iu ben bebeutenbften (äefif)äften be^

ganzen Äanton^.

®ie ''Uul^abern, rcel(i)e allen biefen Unternel^mungen 3u=

fammen^ang unb eine er^ö^te ®etüä§r be^ ^eftanbe^ verteilen,

finb bie £l)alßraljc unb bie CSifeubaljn.

Sir tuiffen gar n\d)t, toie e» mit 3Beg unb Steg d)ma

in ber SJiitte be§ üortgen 3a^r§unbert5 im Siefent^al an^-

gefeiten l^at unb roie lange e§ ^er i[t, feit jene internationale

(Strafte begangen unb befahren lüurbe, bereu beutlic^e Spuren

in St. Slntonien in einer ipö^e ton 2100 m nod) toorl^anben

finb unb beu)eifen, baß einft ein ÜJ^arftroeg t>on ber 2)lonta=

funer ©ren^e in fürjefter Sinie ^od) oben burd) nac^ bem

• Saaferberg geführt l^aben mu^ unb »on bort fid) gegen

Älofterä ^iu gefenft l^aben tüirb. Sleltere ?eute aber toiffen t§,

wie bie !I^alftra^e ^u „Sot^^etfc^i^" unb „^oUfaM" Reiten

au^gefel^en !^at. ßinjelne Streden berfelben finb noc^ cor*

l^anben, fo 3. ^. bie gange Öinie Sii^ier^^Sunbeni^enag, 'SjaU

uasga^^üblig unb teiltDeife Saa^-Älofter^. iDie aitt Strafe

0ofter^=8aret wirb Don Xouriften nod) oft begangen. Txx^-

jenige, tüa§ man bie alte '»ßrattigauer Strafe nannte ober

nennt, mag ungefähr ein ^albe^ 3a^r§unbert beftanben l^aben.

Sie führte über ^ol^en unb Xiefen, wel(^e nad) bem Sprud)

auf ber Sd)ierfer iörüde befanntlid) bie ^üt ebnet; führte

burd^ Sübet unb brüdenlofe SBalbbäc^e. 31^re 'ißenbengen unb

(Sontrapenbenjen (©egenfteigungen), i§re Biegungen unb il^re

^efiefung waren berart, ba§ e§> fid)erer unb gewol^nter 'ilJferbe

unb be§ ^(x^xtn§> au^ bem ff
funbiger \^eute beburfte, follte

nic^t alle jel^n ober sroanjig Schritte ein Xrolen risfiert werben

ober an mandien Orten 9?o§ unb 9Jiann in einen Slbgrunb

ftürjen.
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3n ben 5öierjiger 3al^ren lüurbe mit bem Sau ber

je^igen '^oftftra^c begonnen, btefelbe aber ni^t ehüa auf ber

ganzen Sinte in Eingriff genommen. (5;S würben jeroeilcn nur

einjelne ©trecfen au^gefü^rt unb e^ bauerte faft 20 3a^re,

bi§ bie gange ©trecfe l^anquart=®ai)o5 fertig njar. ®e§

gröf^ten ^Hter^ rü^mt fic£) bie ©trerfe ©anba-örüfi^erfanb,

n)elcf)e im 3a^re 1843 in Eingriff genommen tDurbe. 3m
Sa^re 1849 folgte bie i^ortfet^ung biä ©atoagga ~ roir geben

überall bie ^ät ber 3nangriffnal^me an — unb brei ^a^X£

fpdter famen ^Dabajja^SaaS unb tlofter§=!Daüo§ an bie 9?eil^e.

3iun fel^lten nod) ®anba=Öanquart unb <Saa5=^lofter^. „25orm

©ci^loB" mod^te man ben SQ^angel weniger empfinbcn, benn

über 2)ZalanB führte ja eine orbentli(f)e ©tra^e nad) ber obern

^ollbrüde. 2lud) wufite man nod) nidjt, roeldie 9tid)tung bie

(äifenba§n (V. S. B.) nebmen würbe unb wo ba^er ber 2ln=

f(^lu^ erfolgen mu^te. Sunberbar erfd)eint eö bagegen, ba^

man faft 10 3a^re lang nod; bie alte ©tra^e 5wifd)en <Baaä

unb Älofterg erlitt. ®ie ©trede (^anba=Oberbrud war im

3a^re 1858 in Eingriff genommen worben. '3Zun ful^r man

alfo bequem t)on \?anquart bi^ ©aa^, wofelbft e§> ^ie^: „2llle§

au^fteigen, ber 3«9 f^"^^^^ i" ^^^^ ^afen!" 3>on bort bi§

Älofterä fonnte man bie ^nodjeu geprig auf bie "^robe ftellen,

allein im „großen ^au^" auf bem ^lai^ ober in bem fleinen

aber immer freunblid}en 2)?attli']d)en §aufe „bi ber iörüggen"

winfte füpe 9xa[t, unb etwaä ^J?e(^tfd)affeneä ju effen unb ju

trinfen befam man aud) um billig (^elb, wenn man welc§e^

l^atte. äliand)mal ^atte man aber feinS unb e^ mu^te aud^

fo gelten.

Sllfo t»on Älofterä weg l)atte man jwifdjen ber alten unb

neuen ©tra^e bie freie, glüdlic^e Sa§l. !Cie ©trecfe 'Baa^-

^lofterg aber würbe erft im 3al^re 18G0 in Singriff ge=

nommen. 3m 5rü§ling beö, folgenben 3^^^^^ paffierten wir

auf einer 9?eife nad^ 2)aoo^ nod^ bie altp ©tra^e, feierten aber
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im ^erbft über bie neue jurürf. 3m 3a6re 1867 ttjurbe fc=

bann iicd) bie ^^lüelaftrajse eröffnet unb bamit wax bie ge-

n^ünfrf)te i^erbinbung jwifdjen bem ^rättigau unb bem (Sngabin

l^ergefteüt, \va§ u. a. aucf) bie ©ii)afe i>cn ii'ujein unb ^^ani)

mit t^ranenerfticftem "ij^Icirren fonftatierten, weil bamit 9}^ei[ter

^e5 an§> i^rer gerienfolonie in ßarlimatta (^Ip am glüela=

^^a^) i>erabfdnebet würbe.

(5§ l^atte bama(§ ®egner ber neuen (Strafte, mel^r al§

fpäter ®egner ber (Sifenbal^n. SOkn fürd)tete bie Soften unb

glaubte, ba^ ba§ neue SBerfel^r^mittel aut^ fonft allerlet 9^ad^=

teile im (befolge ^aben werbe, ©ie 3^'^^ '^^^ ®egner würbe

aber balb flein unb fleiner. 5Xud) bie Sebenflid)ften unter

ben Sebenflid)en erfreuten fid} ber S3orteile ber «Strafe unb

überzeugten fi(^ balb üom SBerte berfelben.

Xer iöctenbienft, ber e^ebem für ^rattigau unb ®ar>og

nur ein unb fpciter gwei Mal w5d)entlid) au^gefü^rt werben,

er macbte t'on ba an einem täglichen '$Iai^ unb a{§> mit

®efd)w. ^arfuj3 tocn 3gii tsolIenbS ba^ ^^rattigauer '^JJoft:

wageld)en befeitigt werben unb bie täglichen i^a^rten mit einer

ß^aife gemad)t würben, ba bünften fid) bie 'ißrättigauer fc^cn

ni^t me^r biejenigen fon „'Dahinten" ^u fein.

Sefonbere 33erbicnfte um bie ©rftellung ber l^intern

©eftionen ber ^rattigau;!5)aüoferftra^e erwarben ]i<^ bie ^erren

Sanbammann i^Icr. S9rofi in HIofter§ unb ii^anbammann ^uol

in jDatooS, weld^e, ba e§ mit ben |dl^rlid)en fantonalen Cuoten

für biefen Strafsenbau ju langfam r>crwdrt§ ging, für iperbei=

fd)äffung üon ^orfd)u^geIbern unb '$rix^atgeid)nungen ©crge

trugen, infolge beffen fcnntc ber Sau ber ganzen ©trafen;

ftrede bi§ 3^aiw§ bebeutenb früher au^gefül^rt werben, ali es

fonft moglid) gewefen wäre.

^Jlod) iwr ber SBeiterfül^rung ber ©traf3e i>on ^Icfters

ober ^'übli§ weg l^attebie täglid)e ßinfpännerpoft nid;t mel^r

genügt; rafd) folgte berfelben eine 3^^''eifp'^'ii^nerfutfd)e unb aud)
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tiefe mit i^ren jnjet beitragen rei(i)te 6alb ni(i)t me^v l^in,

TOd^renb be§ @ommer§ ben ^rembeuDerfe^r ju i^ermittehi.

@§ würbe für bie Sommermonate ein gtüeiter tägli(i)er ^oft^

hir^? m ^iberiSau nötig. 3m ^a^re 1867 fu^r ber 'ißoft'-

wagen fcl)on immer oierf^^'ännig. 3^^ tiefer ^dt wnrbe, wie

6ereit§ gemetbet, bie ^^lüelaftraf^e eröffnet unb jwar im ^ei=

fein einer fantonalen unb eibgenöffifc^en 5l6orbnung, kfte^enb

<iu§ ben :53unbe§raten X)nb§ unb @d)enf, 9?eg.=9^at (Sabmer,

^^it.iOxat @. ©alig, Oberingenieur %. ^aM unb 'i]3oftbireftcr

©täger. ^ie Straße l^atte gr. 420,000 gefoftet unb ber

^Sunb baran, wenn wir nid)t irren, einen Beitrag oon

g-r. 70,000 geleiftet.

^ebermann fennt bie rafcl)e' (intwicflung be§ ?5remben=

t>erfe!^r§ in ben neueften 3a!^ren unb wei^, weld)e S3ebeutung

bie ©tra^e al^ 33cr!el)r£imittel gewann, ^nx ^nt ber (Er-

öffnung ber (Sifenba^n ful^ren täglid) jwei 'i|3often oon Öanquart

nad) ®aüo§ unb eine britte furfierte 5wifd)en erftgenanntem

Orte unb tiiBIi§.

Q§> eriftieren folgenbe funftgered}t gebaute S^ommunal=

ftra^en:

^arbi§Ias®eewt^. 4,5 ^m. lang; 11 7o Steigung, l^on

ber ^oft befal^ren. 1858 eröffnet.

@rüfc^=ganag. 2,4 tilom. lang; 10 7o Steigung, 1862

erö-ffnet.

'^ragmartin^^^urna. 5,4 ^ilom. lang; 11 7» Steigung,

1879 gebaut.

^iberigau=i5iberig. 1,5 tm. lang; 15 7o Steigung, 1853

gebaut. 3Son ber ^oft befahren.

Äübli^^eonter^. 2,4 Am. lang; 12 7o Steigung, 1856

eröffnet.

ITRej^afeloa^Serneul. 1,2 Um. lang; 10 7o Steigung, 1860

gebaut.
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Älofterä^Srüggen^Selfranga. 0,8 Kilometer lang. \ -„ jj^^

Älo|'terg=S3rüggeit=@müia»älion!6ie(. 8 ^iloni. lang. . 70er 3a()»

tlo[terg="il3latp=2JionbieI, 3,12 tm. lang.
|

ren gebaut.

2lfd)arina^eafteB=9^üti. 3,6 ^m. lang; 10 Vo Steigung,

1895 gebaut.

ÜDaI»a53a-2lfcl)arina für 1897 jum ^au angetnelbet.

SSotn ®ro§en 9^ate abmitttert, aber öon ben betreffenben

Oemeinben no^ ni(^t jum ^au angemelbet [inb bie Sinien

^arbigla — SBaljeina,

3enag — iöu(i^en unb

©alüagja — ^^ujein— ^ani).

T)k (gifenba^n Öancjuart^tlofterg i[t am 9. Oftober

1889, bie iUnie ^Io[terg=T)aiJo^ am 21. 3uli 1890 eröffnet

worben.

3Benn aud) jum großem Xeil frembe^ ®elb barin ftedt,

weld)e§ ber ©pefulation bient, fo ludre fie bod) nici^t gu

©tanbe gekommen o^ne bie großartigen ©uboentionen ber

©emeinben, weld)e IVa SJiittionen (^raufen iiberfteigen. (5^

leiften Uiämlid) bie ©emetnben

abklang ....
2>a^eina ....
©eeroiä ....
®rüfd) ....
©d)ier§ ....
i^-anaä ....
3ena5 ....
Ourna ....
SiberiS ....
Öujein ....
@t. Slntonien (äße 3 ®emeinben)

tublig ....
<3aaä ....

. 50,000 gr
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ßonterä . ^ . . . . 19,532 %v.

3:)a»o§ 861,572 „

0o[terg 127,000 „

Sie auc!£) bie üDinge fid) geftalten mögen, [o lüirb ber

einmütige 23oIf^6efc§Iu^ toom 12. ©eptember 1886, mit

Treld)em bie be3eid)neten ©ubi^entionen betuiUigt njovben [inb,

ftet§ aB ein Ieurf)tenbe§ !DenfmaI fortfd)rtttIid)er ®e[innung

iinb frol^er X^atfraft ber ©ei-'ölferung biefer (Semeinben

taftel^en.

2ßir fommen auf bie ?ßciiölkcrung ju reben. T)a^ Z^cd

gä!^It in 16 poIitifd)en ©emetnben nicä^t gang 10,000 Qm-

wol^ner, ncimliti^ laut ber 33oIBsd]^lung toon 1888:

S3aljeina 215 Su^ein 876

©eewig 1116 Slfd^arina 104

ganaS 278 (SafteB 165

®rüfc^ 681 ^^üt^i 88

©c^ierg 1902 tüHig 512

3ena5 997 ßcnterS 176

gurna 185 @aa§ 675

l^iberig 405 tlofterl-^^erneug 1529

!©ie ©lieberung ber ©emeinben i[t folgenbe:

SIBof)n= §au3= etn=

pufer Haltungen too^icr

S3al5eina 1119 m 52 52 215

^interi^alseina 7 7 38

SSorberüalgeina mit @igg (9; 9; 32) . 45 45 177

<Seen)ig 964 m 175 205 1116

^arbigta 589 m 10 14 158

@d)mitten 641 m 28 34 313

(Seetüi§ ®orf 137 157 646

Sana§ 913 m 62 70 278

®rüfd) 641 m 117 141 681
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l^äufer ijaltungm iüoöncr

(5ai>abiira 5 5 28

Ueberlanquart 743 m 9 9 37

25a(5alum 9 9 37

®rü[c§ ®orf uub Umgebung .... 94 118 579

@d)ierg 673 m 353 417 1902

^u[fereilt 940—1000 m 38 38 167

%a}anm 770—870 m, ..... 17 19 70

^^unben 700—800 m 28 36 157

mma 768 m 24 24 80

3«ontagna 812 m 19 20 67

@d)ier§ ©orf 128 172 862

©c^uber^ 1254 m 22 23 110

®d)rau 673 m 55 62 292

<Stel§ 1268 big ca. 1450 .... 16 16 75

Serfier 6 7 22

gurna 1361 m 54 55 214

^interberg 10 10 39

^orberberg 31 33 137

«oben 6 7 29

3ena3 748 m 185 217 968

3ena3 S3orf 128 149 606

^ragmartin 21 25 103

^tanfieb 25 31 181

Senaj Umgebung .11 12 78

Liberia 903 m 93 96 405

giberi^ ©orf 69 71 301

®tra^legg unb Umgebung 900—953 m 24 25 104
ßu^ein 220 225 876

a. Suchen (graftiow) 73 75 270

Suchen ©orf 972 m 44 45 157

Öunben 798 m 29 30 95

b. ^us (graftion) 1000 m .... 22 22 83
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f)äufer Haltungen iBOftner

c. Öu^ciii (grattton) (37 70 311

^^u^etn ©orf, 958 m, unb Umgebung 41 41 194

^Dalüajja 811 m 26 29 117

d. ^13ani) (t^raftion) 58 58 212

ißani) ®orf, 1246 m, unb Umgebung 44 44 163

©abenftätt 14 14 49

@t. 5lntünten = 2([c^arina(eagel281m) 29 29 104

'^<la^itl§^ 1420 m ... 32 35 165

= 9iüt^i 1477 m ... 20 20 88

^üblig 829 m 112 130 514

5)orf unb t(u§ 85 103 398

Xelfg 1005 m 17 17 70

^]3raben 892 m 10 10 44

^<ia§> 998 m 102 114 657

mi^ücbd attetn 8 8 47

eonterg 1109 m 51 54 176

Brunnen attein 996 m 12 13 45

tIofterg = @erneu§ 336 357 1529

Sleutüja unb Slu 1208 m 42 44 158

«riicfe 1181 m 32 42 199

3)örfa unb Ueberm Söad) 1125 m . . 81 82 318

*ißla^, 1209 m, unb Umgebung ... 66 67 297

2)2e35afelDa 1036 33 33 173

monbid 1313 m 34 34 143

©elfranga 1238 30 37 165

©erneut 993 40 40 144

X;ie eingaben betreffenb bte (5ihn)ot)ner berufen auf ber

eibgen. 23Dlf»3ä|lung üon 1888, mit ber ^lu^na^me, ba^ ber

^of Süben ni(^t me^r ^e^aj, fonbern i5urna ^ugejd^It t[t.

2(n Derfc{)iebenen Orten be» ^anton^, ], Z. nun eben

aucf) im '13rättigau, treten un^ bie ©emeinben nic[}t einl^eitlic^,



— 24 —

[oubern gang ober teilroeife in gorm t*on fogen. i^raftionen

entgegen. (5ö tft bie§ nur in fold^en ©emeinben bar 5iitt,

»jeld^e avi§ mel^reren giemlid} weit auäeinanber (tegenben !Dör=

fern ober gröjsern ^öfen be]'tel)en. jDiejer Umftanb fül^rte an

mand^en Orten bagu, bie ®emeinbercc()te ju einem guten üTeil

an bie einjelnen Ortfd^aften gu belegieren, bejnj. bie ©emeinben

^u „bre^en" (frangere = tre(i^en; graftion = Srud)teil).

©e^DÖlmli^ gc[^<i^ t)ie§ burc^ 3"weifung beftimmter '?flu%=

ungen (3Balb, Sßeibe, 5IIpen ic), )X)dä)e bann bie ?^raftionen

in ber 'i^olQt nid)t feiten rcie (Eigentum be^anbelten, g. 55.

Sßalb berfauften u,
f.

\x>. 2luf biefe Seife tonnte e§> ferner

gefc^e^en, ba^ fie aud^ gu befonbern Kapitalien gelangten,

Käufer (5. 53. ©d^ulfiäufer) bauten, Sege ref^\ ©trafen an=

legten k. ^nx 33eforgung ifirer @ef(^äfte Ratten fie — baö

l^ätte ja fd)on bie blo^e 53enu|.ung be§ i^nen ju biefem ^'coede

gugetüiefenen ®emeinbeeigentuin§ mit fid) gebrad)t — befonbere

33orftänbe (Ortgoorftänbe) eingefe^t. ^lUmdlig mad)ten fie

nod^ einen legten ®(^ritt ba^in, ba^ fie eigene ©iegel au-

fklafften, |)eimatfi^eine, auf baS „53ürgerred)t" ber bctreffenben

graftionen lautenb, au§fteltten, ^Bürger aufnal^mcn Jc, turtum

fic^ al§ fetbftdnbige ©emeinben auffpielten. S)ie eigentlidie

©emeinbe ivdre in biefem SSerwitterungSproje^ fd^liefslic^ an

bie 8uft gefegt, bebeutung^Io^ geworben ; in einem fort lüaren

ba neue „®emeinben" entftanben unb ber Kanton l^dtte fid)

gemeinbered)t in ^a^- unb Ifraftlofe 5ltome aufgelöst. ®iefe

©efal^r erfennenb, l^at ber Kanton im ^a^vt 1872 ein ®efe^

über geftfteüung t>on poIitifd)en ©emeinben erlaffen, tricld)eä

feftfel^t, ba^ nur biejenigen ftaatlid)en Korporationen al§ ®e=

meinben angefe^en toerben können, tueldje 2^errttoriaI^ol)eit,

alfo eigene^ ©ebiet mit ^oligei^, ©teuer^o^eit jc, befit^en.

©iefer gorberung fielen t^eoretifd) fofort bie „4 ©cmeinben"

am ßujeinerberg unb bie „®emeinbe" (Sd)uberg gum Opfer,

lüeil l^ier baS genannte (grforberni^ fel^lte. 3:i)atfac^lid) l)abeH
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bte Betreffenbeu i^raftionen enen^ifdjen SBiberftanb geleiftet, bi§

eben fcl)liei^Iid), mit 5tu§na^me bcii @d)uber5, beffeu ^-all nod)

Venbent i[t, bod} ba§ ©efclp [id) erfüllte.

©er Slu^brud i^raftion txnrb, jelbft t>cn beu Seprben,

ine(fa(^ ganj falfd) ge6raud)t unb auf |)öfe ober 33icrtcl an-

getr>enbet, bie feine t^Taftionen finb. '©aö S^arafteri[tifd)e

ber le^tern ift, bafj fie an (Stelle ber (?^emeinbe met)r

ober njeniger felbftänbig über Oiut^ungen berfelben

t>erfügen, wo^t aud) ©onbereigentum unb eine ge =

tüiffe 5'?u^ungg = 2;erritorialit(it, jebenfall^ gu i^r en

^loeden befonberc 23enüaltung§org ane (S5orftänbe)

l^aben.

©er begriff 5'taftion ift burc^au^ nur ein gemeinbc=

rec^tlid)er, ni(^t ein örtlid^er. Sare le^tere^ ber i5all, bann

Mite man in jeber ipaufergruppe eine ^taftion t»or fid), 9k($

ber aufgeftcttten ^Definition qualifizieren fid) im ^rdttigau nur

5 Drtfd)aften all i^raftionen, ncimli^ Öugein (mit ©albajja),

^ani), 'ißuj unb 33ud;en (mit ^nnerlunben) al§ i^raftionen

ber ©emeinbe i^ujein unb @d)uber» all ^raftion ber ©emeinbe

(B<S)\ev§>. ®iefe entf^^redjen namlid) ber 2)efinitiün in folgenber

SBeife:

1. T)k i^raftionen am Sujeinerberge befit^en §aufer, ^a=

:pitalien, Sllpen unb j. %. (^uj unb •33uc^en in ber Slip (5a=

fanna) 3Öalb. ®ie ^aben feine Serritoriatität, bagegen finb

il)nen einzelne ®emeinbenul3ungen gebietSraeife jugewiefen. jDie

auf bem ©ebiete ber ©emeinbe gelegenen SBälber unb SBeiben

finb (Eigentum ber ©emeinbe, "mddje barüber allein öerfügt.

©ie allein übt aud) bie ^of)eit§red)te au§. Söer au§ einer

i5raftion in eine anbere gog, um fid) bort nieberjulaffen, na^m

fraft feinet Oemeinbebürgerrec^teg fofort unb o^ne 2Bei-

tereg an alten ^Jiu^ungen ganj fo teil, tine bie eingefeffenen

Bürger. 9)lan l^at bieS fälfd>lid)erweifc «^reijügigfeit ge=

nannt. (S§ ift aber feine ^^reijügigfeit, benn biefe ^afultat
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l^at niemals t>om Sillen ber t^raftionen abgegangen, fonbern

jie war i'^on jet)er ein 33e[tanbteil be§ ®emetnbebiirgeiTed)te§.

infolge ber im 3a^re 1892 angenommenen ®emeinbex'>erfa]'jung

nnn i[t bie ©emeinbe fa]"t gan^ gentralifirt tüorben, fo ba^

bie graftionen ^ier Don geringer :33ebentnng mel^r finb. Sie

3entralifation wirb, bai-^on finb wir Dottauf überjeugt, ber

©emeinbe nnr ^um SBo^Ie gereid)en, nnb nur biefeä war üon

©enen, bie fie erroirft ^aben, tn§ Singe gefaxt.

2. S)ie i^raftion @d)uber§ befit^t Käufer, ^a^italien, be*

Rauptet, iSigentümerin iwn 2Balb, iiöeiben unb 2llp ju fein,

unb l^at eine gewiffe 2^erritoriaIitcit.

5lnbere grciftionen giebt e0 im "^rattigau nid}t. ®ie ein-

gelnen übrigen Ortfc^aften ber ©emeinbe ©djier», biejenigen

ber ©emeinbe t(ofter§=@erneu§ 5. S. f)aben burd)au§ nid)t

bie (Stellung non i5raftionen, fonbern nur biejenige r>on Unter=

abteilungen ber ®emeinbe.

2Ba;3 nun wieber bie wir!lid)en ^rafttonen anbelangt, fo

ift il^re (Stellung jur ©emeinbe in neuefter ^dt ftaatlred)tüd^

folgenberma^en prajifiert worben:

1. ®en ^^raftionen fte^t, unter Oberanffic^t ber ©emeinbe,

bie 33erwaltung unb iöenut^ung i^vt^ (Sonbergute§, mag i^nen

ba^felbe f. 3- ^on ber ©emeinbe gur 9lut^ung 5ugefd)iebeH,

ober mag e§ ton i^nen fäuflid^, ober auf bem SBege ber

Sd)en!ung erworben worben fein, im Sinne ber nad)foIgenben

33eftimmungen ju.

2. T)ci bie i^raüionen einerfeitg integrierenbe Seftanbteile

ber :poIttifd}en ©emeinbe unb anberfeit^ offentlidie Korporationen

bilben, fo fann i^r 2?ermö-gen nur nad) öffentlichem ^vKed}te

verwaltet unb nur nac^ öffentlid)em 9\e(^te barüber verfügt

werben.

3. 3febe i^i^aftion ift in ©emä^^eit bei fantonalen ®e=

fa^eg von 1849 über 33erwenbung oon KorporationSoermogen

verpflichtet, für ben ungefd)mdlerten ^eftanb i^re§ 23ermijgeny
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5U forgen uub barf ba^felbe feinem ü[fent(icf)en ^wede nicf)t

entfremben.

4. «e^ufg SluSübimg i^re§ Sluflic^tg- unb tontroUrec^teg

fiat bie :politifci)e (Semeinbe bafür ju forgen, ba| in ben i^vaU

tionen ein üollftänbigeg 23er5ei(^ni§ beä i^vaftton§i^erm5gen§,

foiüie attfälliger ^ovporation§fd}ulben in bo^^^'f^ter, v»on bem

*ißrä[ibenten ber poUtifc^en ©eineinbe nnb ber ^^tattionen unters

getc^neten Slu^fertigung aufgenommen unb i^r ©o^pel a(^ 5In=

^ang ilirem ^Bermögen^ftatug beigefügt icerbe.

5. a) 3eber ©emeinbebürger, ber in einer i^raftion fic^

nieberlä^t, ift gleid) ben grattionlange^örigen in Se^ug auf

ben ÖJtitgenufe an bem in ber g-raftion^üertüattung befinblidjen,

öffentlichen 3?ermögen ju be^anbeln. b) ^thev fd)tüeigerifd)e

9^iebergetaffene nimmt ebenfalls in ber B^aftion, too er fi(^

nieber(aj3t, nad) SOk^gabe ber 5lrt. 12 unb 13 be§ fantonalen

9flieberlaffung»gefet^e§ am a}^itgenu^ be^ öffentlit^en ®ük§> Zdl.

6. S)ag 9fied}t, bie laut ^Jiieberlaffung§gefe^ unb 33er=

faffung für ben ®enu^ ber ©emeinbeutilitaten ju er^ebenben

Xaren ju beftimmen, fte!^t aud) mit 9xüdfic^t auf ba§ r^xat-

tion^üermogen ber ©efamtgemeinbe gu.

SDer Setrag biefer Saren fäHt in bie taffe ber ^oIi=

tifc^en Oemeinbe, tüogegen biefelbe nac^getuiefene S3ebürfniffe

ber grattionen gu befriebigen ^at.

So eine ©emeinbe tneiter jentratifieren roitt, barf fie eB

natürlich t^un unb tüirb bieg t'O.m (Staate nur begrübt. —
3m ©an^en bilben bie (Sinnjo^ner bei einfad)er 9k^rung§=

roeife einen Mftigen 9)^enfd)enfc^tag, ber bei fi^roerer Slrbeit

au^gubauern bermag. !Dennod) finb bie ^pemplare üon auj3er=

orbentlic^er ^rper!raft siemlic^ in 5lbna^me begriffen. Sie

(Sinen fd}reiben bie§ ber S3enu^ung tceniger na|r§after 8ebeng=

mittel, namentlid) bem ftarfen 33erbrau(^ yon Kaffee, ju. 3ßir

glauben, nic^t gan^ mit dit^t, unb bezweifeln im SBeitern, ob

ber 2)ienfd)enfd)lag. früher burd)f d)nittlid} kräftiger gewefen
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[ei, aB jel^t. 3Bir l^aben jt^ei un§ toovauggegangene @enera-

ticncn gefeiten, v>ou benen jebenfatt^ bie altere fo jiemlid) 'coli

iinb gaiij bie alte, oft al§ 9)^u[ter ge^riefene Öebeii^^Deife ge=

noffen ^atte; baf^ aber jene l^eute robufter unb [tdr!er geivefen

\v>ävm, al» bie (^enoffen unfercr (Generation, ^aben wir ni(^t

gefelien pber fon[ttt>ie erfal^ren. (5in§ ift fd}on fid;er: ®ie

V'eben§roei[e war früher eine berbere. 2t6er etwaä 2lnbere§ ift

ebenfo ri^tig: ©ie 8cute leben ielj,t burd)iüegi bcffer al§

tn'U)er, lüeil fte me^r 33erbien[t unb eine et\x>a§> üeränberte %ü\'

faffung wn nienfd)eniüürbiger Öcben^ii^eife l^aben. 253ie bie

9ieid)en frül^cr lebten, n^iffen tvir nid)t, weil lüir nid}t ba§

©lud l^atten, in „befferer Stiege" gu liegen; lüie aber bie

ärmere unb bie ^eüiUferung be^ 3)iittel[tanbe§ bamalö lebte

unb l^eute lebt, wiffen wir ganj genau, unb barauf [tüt^t fid)

unfere Dor^in au^gef^rod^ene 53el^auptung.

§at ber SJ^enfd) orbentlid) ju e[[en, fo ift er aud) jiem^

üä) friebfertig geftimmt, leben^luftig unb für ba§ 3beale em-

pfänglid). 3m ©anjen treffen loir ein frteblid)e§ unb guteg

^Familienleben, unb jt^ar fann aud) t)ier eine S3efferung gegen=

über frül^ern ^^^ten fonftatirt werben. @§ l^errfc^te eJiebem in

tiielen (5"amilien ein rol^er jton, in erfter Öinie 3n)ifd}en ben

(S^egatten unb fobann folgerid)tig aud) jwifd^en Altern unb

^inbern. Sir l^atten biefen 2;on, namentlich aud} v»on „beffern

^cimilien" ^er, nod) fo gut in (Erinnerung, ba^ un^ ül§> ^nabe

bag folgenbe fleine 33orl:ommnig al§ ein fel^r l^armtofer ©|)af?

erfd}ien: ®er ®ol;n beg ^aufe^ fd)idte fid) eine§ Mmh§> ju

einem ^u^gang an, befud)te aber borl^er nod^ eine Oberfam=

mer. 'Die aJiutter a^nte, bafj btefer Sde\n<i) bem (Sclbfad)eli

gelten tonnte, unb rief il)m nad): „2Ba geift jes l^in?" „T)a^

geib ®i en ®r . . . an, mim — 2)iuetterl" lautete bie iprompte

Slntraort.

ß^efc^eibungen t'cmmen feiten bor, waä feinen (Grunb

barin l^at, ba| feiten (S^en in leid)tfinniger Seife gefi^loffen
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werben. Hu einzelnen Orten ift e5 in letzter 3^it üielme^r

öorgefoinmen, ba^ bie jungen Seute faft ju begonnen vorgingen,

baroS alt tcurböi unb beg geben» 9)iai verpaßten. — ^a^U

rei(i)e OannHen fommen wie überall tior, jinb aber niii^t über=

njiegenb; üier ßtnber gilt im allgemeinen al§ SOhrtmum.

©er §ang gum §ergebrad)ten ift ftar! ausgeprägt, inbeS

burd) ben erleid^terten 23erfel)r mit t^remben unb Durd) teiU

weife oeränberte (Snuerbäart abgefd)tü(ic()t werben. Sin |er=

»orfted)enber ^Uß berjenigen ©ei-^olferung, welrf)e einigermaßen

forgenfrei lebt, ift bereu i^rol^mut unb frifd)er 9Jiutterwi|. 3n
let^term 'fünfte iibertreffen bie 'ißrattigauer uubebingt bie 5lp;

pengeller, weil i^r SBi^ feiner unb fauftifd)er ift.

3nner^alb ber gewohnten 35er]^ältuiffe bewegt fid) ber

^rattigauer mit @id)er^eit unb Dieler ^lug^eit. 3J?e^r aB

früher bemül)en fid) bie (Altern aud), il)reu Äiubern pliere

@d)ulbilbuug gu teil tuerbeu ju (äffen. 33iele @o^ne befuc^en

bie tantongfd;ule, bie 3lnftalt in @d)ierg unb bie Ö^eal-

fd)uleu in ^übliä unb ^lofterS (le^tere gleidjt bem (Sircuiger^

@ee, inbem fie r>on 3eit ju ^dt üerfd)winbct unb bann wieber

erfd)eint). ^iid^t feiten tommt fet^t aud) ber früher nie ein=

getretene gall t»or, bafs ^Tüdjter auS V)ermoglid)eren Familien

in ber ©d)weij unb in 'Deutfd)lanb befte^enbe ipau§{)altungS=^

fd)uleu befud)en. ^Dagegen ift jum ®lüd ber ^efud) fran^

3Öfifd}er 3nftitute nod) uid)t eingeriffen unb wirb ^.pffeuttid) aud)

niemals einreißen. (5in fefter @d)Ut^watl gegen fold)e ä3erfud;=

ungen liegt übrigen^ in bem 25ermögcnSftanb ber 53eüülferung.

2öir geben im ^tat^fte^enben ein SSerjeidyniS ber befte^enben

3SolBfd}ulen:

Sßaljeina L ß^efamtfc^ule . . . (Sd}iUer 1895/96 -= 36

i^anaS 2 ©d)ulen
,, „ =46

(3eewi§:T)orf o ©c^ulen ... „ „ = 107

(SeewiS'<Sd)mitten 1 ®efamtfd}ule

(1894 eröffnet) .... „ „ =41
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®rü|c^ 3 '8d)u(en ®c^ü(er 1895/96 = 113

@d)ier5=!Dorf 3 Schulen ... „ „ =89
„ ^i^ajauna 1 ®e[amt[c|ule

.

„ ,,
= 16

„ .«unben 1 „ „ „ = 21

„ -9J?aria 1 „ „ „
= 28

„ '-^uijeretni „ „ „
= 23

„ =®talg 1 „ „ „ =19
„ --'Sc^ubergl „ „ „ = 14

i5urna 1 @e|amtf(^ule .... „ „ =23
3ena5^!Dort 3 Schulen. ... „ „ =87
3ena3='5j3ragmartin 1 ®efamtfd;ulc „ „

= 43

i^iberi^ 2 ®d)u(en ..... „ „
=- 58

Sujein-S^orf 1 @efamtfd}ule . „ „ = 37

„ ^l^aiu) 1 „ . „ „ = 40

„ =13u^ 1 „ . „ „ = 21

n ^«uc{)en 1 „ .,,,,= 49

®t. Slntönien 2 @d)uleii ... „ „ =53
Äü6Ii)3 . . 2 „ ... „ „ =60
^m^. . . 2 „ ... „ „ =56
(lonterg 1 ©efamtfc^ule ... „ ,,

= 22

ÄIo]"terä = ^unbeIti 1 (Sd)ule mit

Unter; unb a}ltttcIHa[]en . „ ,,
= 28

tIofter§;3:)örfa 1 ©c^ule mit Unter=

unb ü)iittel!Iai]en .... „ „ =29
^Io[terg = to^lpla^ 1 ©c^ule mit

Unter= unb 2«ittelfla[fen . . „ „ -= 41

tlofter^^^lal^ 2 «Spulen ... „ „
= 71

„ =8erneuä 2 ©d)ulen . . „ ^^
= 30

„ '-^mWi 1 'Sd)ule mit

Unter; unb SDIittelflaffen . „ ,,
= 21

üJealfc^ule für 332ittel^rättigau in

Äüblig (gegrünbet 1867) . . „ „ =16
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3nt (Sangen l^al6en trir nid)t termtnberten 2Bo§Iftanb üor

un§, bagegen verteilen fid) allmdlig bie großen SSermögen dmi

jelner unb werben [ict) nit^t me^r in ber Seife f)aufen, wie

frül^er. 5^ie a)2acf)t ber fort[d)rcitenben 3^^^ ^^^^^^^ ^^e^' niüel^

lierenb. (Sin 3öed)fel, wenn and) nid)t eine rid}tige SIuSeBnung,

hat übrigen^ immer ftattgefunben. (^ergl. nntenfte^enbe^S (Se=

bid)t „X)'^ ^ab ber ^iit".)

3^eben ber 33ie^5ud)t, bie ba§ nngeteilte ^ntereffe 2XEer

in Slnf^n-nd) nimmt, jinb nnr bie unentbe§rlid)ften §anbn3erfe

beliebt unb im Setrieb. 33ie[e 2trbeit§frcifte giebt bie ganb-

n3irtfd}aft — unb jie fann ey o^ne @cbaben tl)un — an bie

fvrembeninbuftrie ah.

Wlit großem ^^iufroanb i>on 3^^^ wnb Äraft ift bie all=

jäf)r[id)e ^encrnte üerfnüpft, 2;eil§ bie gro[^e 23erbreitung ber

l}eubaren Sejirfe, teil§ bie allgemeine (SeiüO^nl^eit, ha§> ^eu

in Seberftride fe[t eingebunben am ^opfe auf ben ©taE gu

tragen, beroirfen, baf^ üon (inbe 3uni§ bi§ DJiitte ©e^^ember^

faft c^ne Unterbred)ung an ber (Sinfammlung biefeö bebeu=

tenbften aller 23orrdte gearbeitet werben mu|. 3^ frol^en

klagen geftaltet fid) an eingelnen Orten ber ^euet in ben

Sergmdbern, 3. S. in Den giberifer unb ^ena^er ^eubergen,

in ben „'ißraben" (Sujeinerberg) in @t. Slntönicn unb in ben

Äüblifer unb ©aafer ^eubergen. Q§ finb ba ^ra(i^tige 53erg=

wiefen mit ^errlid)er 2lu§fid)t, unb ba auc^ bie 5(rbeit eine

i^er^ältnilmä^ig leid)te ift, fo 5dl)len namentlid) bie jungern

l^eute ben 5(ufentl^alt bafelbft ju ben glüdlii^ern ©ommertagen.

®a fd^altt benn aud} nod) ^äufig an !ül^lem i^eierabenb froher

©ang ju Xl^al.

3m ®:pdt§erbft unb im Sinter wirb fobann ha§> Serg=

ben auf bie ^eimgüter ^eruntergefü^rt, unb auc^ biefe 5lrbeit

muf3 meiften^ o^ne 3u9tiere bewerfftelligt werben. X)ie nic^t

immer frü^^eitig eintretenbe <Sd)neebede labet fobann jur iper=

beifd)affung öon iörenn= unb Sau^olj ein.
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J)a^ C>eu= unb .'poljjuf ü^reu i[t eine re(f>t mü^=

feiige Slrbeit, ^umal bann, lüenn eine 5l'älte §err[(^t, ba^ einem

faft bie ginger abfrieren, ^n V^ujein läutete biä^er bie gro^e

©locfe 9}iorgen§ um 3 U^r tm Xag an („j'Xag lüten").

®a^ luar für bie Sauern baä B^^tilfJ^ S^^i^ 5fuffte^en. ^iinii

mu^te ba§ SSie^ gefüttert werben unb bann ging'^ noc^ üor

2;age§grauen hinauf in bie |)eu6erge ober l^tnau§ in bie fernen

^Salbungen, auS benen ho.§> ^Sau^olj belegen werben rnuy.

(Suter ®d)littn)eg unb ein guteB $Ro^ erlei(^tern bie 9?eife

wefentlid). SOlit bem letUern fann man aber auci^ ungeahntes

'^td) ^aben. §atte ba (5iner einmal ein frif(^ jugefaufteS

9io|, ba§ fid) bei ber erften ^ol^fu^r, ^u weld^er e§ gebrandet

werben wollte, alS „^ugftatttg" erwie§. 2)iefe Untugenb be=

ftel^t befanntUd) barin, ha^ bie Xiere, wenn fie bie V'aft an=^

^ie^en foUen, weber mit Sorten nod} mit ©d)lagen oon ber

©teüe gu bringen finb. ®ewö^nli(^ ru^rt ba§ baoon l^er, bafj

i^nen früher einmal ein fo fd)Wereä j^uber aufgelaben würbe,

baf3 fie baSfelbe nid)t wegzubringen oermod)ten. „(i§ ift ein

oerberbteS !Jier", l)ei^t e§ bann, ^m e^m erwähnten }^aü

befanb fic^ nun ber (S"U^tmann ftunbenweit im Salbe brausen.

i^reunblid)e (5rmaf)nungen unb einbringlid)e iiJorftellungen Ralfen

nid}t§, einige wohlgemeinte ^rügel ebenfowenig. !Da banb ber

i^u^rmann ba§ öeitfeil auf, na^m ben 3öpi" ^"f ^'^ 5Id)fet,

wünfd)te bem 9;5Blein freunblid) guten Slbenb unb ging nad)

^aufe. 2Bäl)reub er be§ 3Jad)t§ rul)ig im warmen Seite

fd)lief, l^atte ba§ ^fJöfjlein brauf^en im falten SalbeSgrunb fid)

mit [d)weven (Sntfd)lie§ungen 5U befd)äftigen. @d§lie^lic^> fd)eint

bie ^dlte feinen ftarren Sinn gebrod^en ju fiaben, benn am
äJiorgen, jur ^e\t, a\§> bie Öeute jur ^ird)e gingen, erfd)ien

eö allein mit feinem i^uber im X)orfe, lebte nad)f)er noc^ lan=

gere ^t'ü glüdlid) unb fül^rte fid) von ba an jeitlebeu^ gut auf.

(5§ tonnen oielIeid)t ^ier einige Semerfungen über bie

Sll^wirtfc^aft eingefc^ialtet loerbe^t. ©a^ 3:^al ^at imÖanjen
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gegen 40 ^u^alpen, tu beueu ungefähr ebenfo mk ^unbert

M^e gefömmert iüerben fönnen, ferner eine grofje OJienge ®alt=

me^= unb ®d}afal^en. 3n neuefter ^tit, b. §. feitbem ^unb
unb Danton ^tefür Seiträge letften, ^at man angefangen,

burd) "D^eubau Don ^ütten unb «Sdjermen, 3Beg: unb Srunuen=

anlagen, Stu^reuten i>on 2lI:penrofenftauben u.
f. n). bie 3l(pen

5U ferbeffern. (5§ ift bie§ fe^r notroenbig unb ^aben ®e=

meinben unb Korporationen ba nod) ein weitet ^elb frud)t=

bringenber X^ätigfeit oor jid). i^aft alle Sllpeu [inb ®emetnbe=

alpeu, wie benn über^au:pt bie Stdmenbe im 'ißrättigau nod)

eine grof^e 9?oIIe [pielt unb e^ aud) in alle 3"^^!^?^ t^ui^

tütrb. ®ie lüenigften 2llpen finb 'il5rii\-it= ober ®eno[jenf(^aft§=

alpen (SJal^eina, ®t. Stntonien). ®ie llu^alpen finb folgenbe

:

gläfd)er 3Up (Unterfa^: ©arina, Oberfä^: 9^abaufi§), (5gg

unb Stüroig mit ben Oberfäi3en Sab unb 3e§ (ber ©emeinbe

SDlaienfelb geprenb), i^afouS unb 33al§ (©eewig), gabur unb

Subera (^anag), 23orber 2;amnnt (<Sd)uber^), ^inter Za-

munt (@rüfd)), T)rufa, SO^utten unb ßarfd}ina (@d)ierg),

a$alpuu (ßujein unb ^^ani)), iSpit^i (Sprecher, Öu^ein),

a)?eier^ofer Slip (©enoffenfc^aft), ^artnun (©enoffenfc^aft),

(Safia (®enoffenfd)aft), 5lfd^ariner 5üp, Safer Slip, (Sd)lap=

ptn (KübliS), ^arbenn, ©urfjun, ^f^fortai, «Spärn unb

©arba^fa (KIofter§;®erneu§), (Safanna (Sud)en unb ^ut^),

©uranna (^iberig), Kaltfc^lag ((JonterS), Sarnu? (äJJalang,

je^t al§ ©altijie^alp benu^t), Ofen unb Öarein Oena^), iöanin

(®t. ^eter, "ilJagtg unb aJiotini»), §inter= unb 33orberldr(^

(3gig), Saroig unb (Sattel (Bisei'^). Surner 3llp, ii^aubeujug

(Oberfä^: Kaltfd)lag) unb i^alfd) (Xrimmi^), Banutfd) (Sai)§).

Sie 23a^einer Sauern ^ahm in ber ^31äl)e ber ®üter i§re

grül)Iing§; unb Sommerroeiben.

i^ru^er befd)äftigte fid) ba§ 23olf in b!d)terifd)em Sinne

i>iel mit ben 2llpen. ^aft alle berfelben finb burd) bie Sage

reid) belebt raorbeu, unb jmar mit allen ©eftalten, welche bie
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®age überhaupt fennt: ®eixic^nlic{)e§, crbinare^ „Ungt)ür" gab

eg in ^üüe unb 3"üÜe, „SilMnännü" ebenfalls, baneben ^eren,

gute unb U^'it i^ee'n (Saafer 2ll^\ ^iberifer ^eubei-g), 9xie[en

(®:pi|eal:p in @t. ^Intönien) u. f. w.; cinä) bag Xobtenx^olf

verirrte ]id) gelegentlii^ in eine ^üp (^lowd). ®elb[t ber

2:enfel i^erld)inä^te e§ nid)t, i^on ^dt ju ^dt in 1^5d)[t eigener

*i|3erfcn ben Silben einen ^efud) abjuftatten; befanntlid) l^dlt

er jeweilen in ber 2öalpurgi§nad)t mit ben iperen unfere^ §ei=

mattl^aleg auf bem *^arbenner Soben einen namhaften 33att

a'b, Seniger befannt ift bagegen, lüie il^n ßulenfpiegel einft

mit ein ^niar fd}tüeren ©teinen bran friegte. Sagen namlid)

ba eben auf 3dgli§]^crn ^wei ©tcine, einer fc grc^ njie ein

icacferer ^ausefen au§ bem alten ^alenber, ber anbere be^

beutenb fleiner. „3Ba§ meinft, Öuji (nad; !^iefigem ©tauben

l^ei^t ber Xeufel ihi^i i^e^r), magft S)u biefe Steine in einem

®ang auf ba§ Äreu^ l^inüber tragen'?" fragte „Uerifpiegel".

ßla unb cb!" brauste ber ^leufel auf. ®ie Reiben gingen

baraufl^in eine 3Bette ein, lycrauf Öuji ben großem ©tein auf

bie ferner, ben fteinern unter ben red}ten Slrm nal^m unb

roie ber Xeufel bamit baeon reifte. 5((Iein er l^atte [id; bod) etir»a§

t>erred>net, benn auf ber anbern @eite bergaufrocirtg ging'ä

fd}n)er unb eine ^iertelftunbe ob '^arnj broben mußte er »nob-

lenz coblenz« au§rul)en, unb bie 33?ette wav verloren, ^e^

jagte ©tetne aber ^eij^cn auf ben heutigen Sag nodi „^Jiueb"=

ober Seufelfteine, unb bie Sinbrüde ber ferner unb ber ?^inger

finb noc^ fe^r beutlid). — (ig tvirb bie l'efer intereffieren, 3U

vernehmen, baf^ ba§ *i}3rättigau aud^ ber erfte 5Iufentl§altgort l^ujiä

auf (^rben toar. hinter ber Ätofterfer Slip ©urfjun njeilt eine

grc^e ivet§:platte gro^e 53Sertiefungen auf, tüeldje genau fo au§=

feigen, wie ber 5lbbrudbe»^interteil§ unb ber@d)enfeleinegrie)en:

l^aften 3)ienfd}en. ®ie§ rül^rt nac^ ber ©age bavon ^er, ba§ ber

2;eufel, nai^bem er im ^immel immer Unfug getrieben ^atte

unb bann eublid) von @ott i\itcr au§gefd}miffen werben war.
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ön biefer ©teile etroa^ unfanft auf bie eni^d^nte gel^platte

auffiel.

2Ba§ bie @agen anbelangt, nad) beuen ungetreue ©ennen

un!> ipirten „geiften" muffen, fc liegt barin fe^r inel, trenn

aud) naii>e§ ®ered)tigMtggefür)l. — 3uiv»eilen l^at bas ^olf

an ben Sll^ien aud) feine 9?eimfünfte i^erfud)t; fo ^ei^^t e§ 3. ®.

:

„2^aTnu3, Ofen unl) Sarcin

©ollcit Me bcftcn 5(lpcn fein."

ferner

:

„Xarnug unb Sütrnnnn,

S?altid)lng iinb (fnfnnnn

@el)örcn sufftmnten;

©c^Iapin unb 2(lbein,

3)ic fd)Ififcn nllcin."

j^olgenber ®^rud} aber feil bie Qualität ber ^Icfterfer

?Ü^en anbeuten:

„5]ßavbcnn ift an 2?obcn,

©urfiun ift ä C5l)ogen,

9lott)nt ä £iji,

©pärn ä 3tüt)i,

©nrbnfd)ac3a;n-äe ßanb,

Silüvctta;n=än ©alljiftnnb."

S)ie 3Diunbart ift eine 9JHfd)ung be§ mittel§od)beutfd)en

Siu^brud^ mit 5al)lrei(^en romanifd)en Benennungen ber ®egen-

ftänbe unb eigentümlid)er ä?ermeibung be^ 9lafenlauteg t'cr

Äel^üauten. Sß[§> (5nbe beg fünfzehnten 3^^i-'^unbert§ ^errfd)te

ba§ 9^omanifd)e toor. 3m ')kd)fte^enben geben mir einige

'©iaieftproben ; anbere tuerben wir in bie einzelnen l?anbfd)aft§=

bilber einf(ed)ten.

L Wt ^üfel unb llrifpiccicl.

33an benen l^eib'er bei^i attä mel^ g'^ort. ©ie finb friiejer

albig bijenanbern g'ftäd)et unb ift'nen fri inel ^'©innb d)on.

^'l fo bie Eliten ^einb be fa ©ad)en erjellt van ®enen. 9i^
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^ette§ ÜJZil^t mue§ bar Ürijpiegel gfi [in, unb ber Xüfer

weis ma ]u§, lüci^'r i[t. !^ie iöeb !^einbfd)i ben au inel^aft

bin ün)d) ummer ufg'^alten, bar (5in ^eb beid}i ^in unb wteber

dttaS iöäruetyg'fdjdft g'^an unb bär ?J[nber i[t fu§ mümmä
gfoffen. ^e^ d[ie ^einbfd) benn, fäB d)ammafc^i fürftetTen, au

bie Lengen ^etx§>'^\ta nüb ^'t^uen^g'^an unb be [inbfd) atten

unber=an=^üfc^en glagen unb ^einb dnanbern ättei uägfi^let

unb uSgfc^änjtet, olb ättd§ g'roettet mitdnanbern. 'Jlntmal a§>

leiben Xagfd^ finbjd) au bo6na g[in ira i^orwinterig unb ^einb

ing'füret Q^an, unb bua ^einbfd) g'roettet, wela ba^ lengev

nafenbfc^=^tnuetter[(^ blo^a uf'm l^ei^en^Ofen s'fi^en erlibem=

niogi. 5)'r Xüfel ^eb natürü g'meint, dr inüe^ g'roinnen,

roiUdr »an |)u§ u§ ^ei§ erliben ^eb mögen, aber Ürifpiegel

l^eb gdbeld;t: ®u warteft je^ nod) mi Öu^i. ©c^t I)einb ^m
dben b'^uberd abgdsogen unb fc^i u[ ben=Ofen g'iet5.t; b'r

Xüiti du ödd)erpftfa mib Hanauer im DJiul ^eb d§=üieUay

md^tig g'[d)meuft, unb ber Stnber l^eb benn gdpfifCet: „^ein

i^euer, feine ^ol^Ie" jc. -^ej d[o all^gmad) t)dtt' er ben bod)

lieber gvdbrüttel a§> gdpfiflet, aber er ^eb nib be[tenglid}en gd=

t^an unb ^eb ben jdm Xiiiel gfeib, dr ^ei ba s'd)alt, dr müe^i

no gan=an=bi5 ifüren. ®db ift jej nod) d§ ^f^obward), l^eb

bdr=5lnber gdbeid)t, aber dr l^eb nüb törffd [dgen. Ürifpiegel

ift benn uä in b'ß^ud)i unb l^eb nod) d» ^üfd^eli unb jroef

9Jiü|d)eId ingfd)oppet, ba^'g gdbraj'c^Iet l^eb, a§ obma bai^i.

S^erna i[t=dr ben dben wieberm in b'®tuba unb uf ben^Ofen

gdn ^ocfen. %§> ift ben aber nib grab lang gangen, — du ^ij

ift gfin, ba^ ma SSögel braten l^dtti d)önnen — fa fetbr, dr

^et nod) albig 3'd}att, dr miie^i beic^er noci^ dn par ©d)eiten=in

t^uen, unb ift richtig njieberm bdr (i^ud}i guag'reifet unb l^eb

bri berd gueten:'ipüfd)el in ben Ofen gdtl^an. ^ej meint'r

benn bod), a§> fötti. d§ Sijji erbarmen, I)eb'r gfeib, roie'r

roieberm in b'®tuba d)on ift unb ^ebfd}i luieberm uf ben^Cfen

gfe^t. S)dr 5lnber aber tl)ueb d i^laug in bie iDieli ul unb
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<in SßviiU: „T)a§ föll bar Xüfel u^aitehl" Qa nu, njenn'l

'^ü nümmen=erliben=mag[t, fä brud)! beidji au iiümma ajo6na

g'bliben, feib Üri[|)iegel unb tft apper unb t [c^tng O'^über

ing'fd^Ioffen. 5)'r Xüfel aber l^ebfd}! [o er[(^r5cfeli verbrennt

<j'§an, ba^'r wuc^aiüifd) nümma ufern Otügg liggeu l^eb d}öuneu

unb ba^ fd)im=aJ2uetter g'meint !§eb, fd)i fommi bi -öraubtimuba

nümma 3'gnerren. ©c^i ^eb atti 9JZittel probiert, ii>a ba uf

ter inerta ®tta i^an bor ^itig an'gdn fiub gfin, aber M§
umafug, biS'i'c^ bua mit ^ranbt'ä ©ditrijerpölla barl^inber

i[t; tvie'r ben erfta Sßffel üott imn benen gnun l^eb g'^an, i[t

bi ®e[c§id)t gftn a^ n)ie äiuaggäblafen, unb bua l^eb bi 5llt

^feib: „@äb tüitI4 jeg^benn bo bärfür [orgen, baj^ i berä='i}35IIa

albig in b'r ^ütta l^an; warn ättäna^wag i[t, fa l^ebme^ bin

ber ^anb."

2. p'ö ^cftttmiiut.

Stmmal ift amen=Ort im ^rattigen a ric^d unb berjue

<}rufig gitigd "^ur g'fin. ®är l^ebjd)i uf all 2lrtd barid)eret,

uf el^rlidti unb une^rli^i 3Bifd}, grab \m'§> d)on ift. Unber

Slnberm ^eb'r au r>ama S5ern>anbta a§ S^eftamdnt erfd)Hd)en,

i meinen nib d ©tud r>an b'r ^ibli, fonbern ä§> Ufg'md^t

van du Xfd)uppen tufig ®u(bi. (5ntU ift'r d)ranf njorben unb

am ftdrben gfin. "©ua t}eb fc^in 2;öd)ter, bie g'tüüpt ^eb,

ungfa^r n)ie b'r 2(tti b'^ Sßermogen j'fdmmen — g'wdrc^et

l^eb g'^an, juema g'feib, dr fötti b'r ßl^ild)d unb b'n Sinnen

a^iüiet»iel aufmad^en, mib bdm t^uejer dn;®ottglol^n. Sßie'r

vom ,,Ufmad)en" d§ir>a§ g'^ört, l^ebl'nen dfo g'^ennal^utet, dr

l^eb aber 3'erft nüb berüa wüffero'^njelten. (5nt(i ifd)nen bod^

g'fon 5'überreben, ba|erfd)i weuigften^ nümma g'iüiberet l^eb.

@d)i geib jum Sanbammeu nnb bdr d)unb, im ^}kmmen gdn

b'l Xeftamdnt uffelsen. SDua l^einbfd) aber b'9?dd)nig o^ne

bie 2llt g'mad)et g'^an, ba§ ift benn au du ^ellifd)i S^timfa

g'fin. '^iwdgg jeggen l^ebfd) bd=l'anbammeu jroar nib grab
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törffen, aber notteu gru[ig g'mulet unb g- futteret. 91u, fcl)i

^einbjd}i bann au beu Xi|c^ gefegt — b'r 5llt i[t uf b'r

ti^ammära g'[tu — , b'r is^aubammau fieb augfaugeu [d)ribeu

unbnen benn teüer^ue au ieberä ®a^ fürgtäfeu. 5Il[o:

„3<^/ '^^^ Unter5eid)uete üermad)e bei flarent 33er[taub

uub gefuubeu ®iuueu" . .

®te mt: Jin ®r . . . bi d)(arem ^Nerftanb, dr i[t albtg

du @[el g'[iu uub je^ im 5(her uib g[d)iber luorbeu. Uub war

bie rdd)teu ©dbanfeu l^eb, t^ueb uüb ufmad)eul"

®ie 2:öc^ter: „2Beift, ÜJtuetter, b'r 33etter l^eb iinid) au

ufgmadiet!"

jDte %h: „Ünfd) ^eb O^iemet ufgmac^et, mier l^eiub'5

jdlber , uu alfc, toag wellbcr loiter fd)ribeu!''

T)'r Öaubammanu: „aften^ bem Äird)enioub

fl 2000 (fc^reibe stoeitaufeub ©ulbeu iö. 2B.) • • •

T)k 3üt: „2Barum uib gar! ba i[t eu i^ZolTeu j'inel,

fd)ribet uun gtüei^uubert, e^ i[t beuu uoc^ eutig genueg."

®ie X5d)ter: „X^ueu je^ uib d[o, roa^meu an b'ß^ilcba

t^ueb, ift grab, a§ obme§ b'nt liebd ®ott fätber gebi."

1)' a)2uetter: „3a, 3e^r fd)ribet ba uf, \va§\ UDeEb uub

foüiel aö'r roettb, ba§ uuterjeic^uet b'r 3ltti nie."

^'r Öaubammen: „^roeiteu^ bem Slrmeufoub . . . ft. 3000

(fc^reibe breitaufeub ©ulbeu ^. S.)" . .

3)ie mt: „T)a§ geib über b'g «o^ualieb, fei§ Sort

fd)ribeber mel^, fdb toittui gfeib ^cin; ja tooH ^a^!"

®ie 2;öd}ter: „^itti uib äfo 9)iuetter, lue, für bie Sirmeu

d)amma nie guueg t§uen, unb rodr roeip, üUidjt gdmeruen ba

nun ättdg 3'rugg, hja^nen toeldrodg g'^örti."

^ie Snt: „3e5 if^ ün§, bag ift uüb S^ibergäblifd), fei§

Sort me^l"

®ie Zod;)ttv: ,,T)'v ganbammann ujürb'g niena fdgeu,

aber lue a)htetter, grab b'Sa^r^et 5'fägeu, i fürchten, b'r

2:üfel d)5uteuen fu§ udu, njemmer uib ix>ader ufiuad)eub."
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5)ie %h (uflpvingenb): „3" ®ott'» t)iamineu, aber füf=

tufig ®ulbt j^änier nib, [ömi ift'er nie luärba g^fin, unb föüet

tarf au b'r Xüfe( nib ^eufc^en! 2ll[o, 3^^^ ^eib g'prt, 2anb=

ammen, tva§ i g'feib l^an, i ^ani nib g'^eif^en djoxi."

®'r Öanbantmen: „Unb brnd}ebmi au nib ^ei^en j'gan,

mter i['§ gltd), in roeü^ ^rotüol b'r 3nt (l)unb, unb 3e§r

müe^t am beftd lüüfjen, mt üiel'r tüärbä i[t."

SOiib benä Sorten niimmfr b'n ^uet unb geib fort.

SßaS'l'd) bua na^är gat§an £)einb, n>ei^ i nib.

* *

325enn ben ?e]ern biefe 2;e[tament§f)iftorie üieHeii^t a(§

ein ftar!e§ ®tücf erfd)eint, fo muffen wir bemerfen, bafs ba§

öffentieUe berfetben ^uerft üon 5lnbern unb jiuar <xi§ 2Ba^r=

l^ett erja^lt roorben ift.

3. Jtn (Tmji uf ber ^Ip
Olt)

2ört ufnMit 3äi3 ift 9(II§ fo ftill,

dMt ülnifcit ftnbfrf) {]alt fertig fcß,

llnbsb' (St)näd)tä t)einl)fcf)i für ä 9Bil

tyür V öütten-u§ an=b-8unna gfcgt.

Unb V 9tugftafunna fd)int no irarm

Uf b'§ §üttatad); ä§ gnäjjfct feft

Xer alt @enn f^-ribti uf fcf)im 2{rm

Unb 3ucfenn 6()la§ bort uf ben=(Sft.

3e3 piftet ^^rtbU, Tid^t'fd)i uf:

S3i (Soft, t mcrfä=lüäf}tU fdjon,

©'ift ijalbi 2)riii, fcib er bvuf,

@Dörft-b'^8c^äüäV 3a, ä'ift 3U jät dlonl

@äö tüc ber Xitücfer au, feib (If)la§,

Sin {)ofcli cntid)lafcn=gfin.

8ä fägnier be, maö ift au ta^,

@f)ijrft nib bä Cif)lopferV 2;'3 3cf)tt3älmcU

!
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S3i;mincr ®ccl, fci)i c^ommcnt>-fd)on

:

®ie @riffä=n=ab ber ©obaftett,

Uni) g'^unfer 'i^^etcrfd) 8c^ünmtcl no,

2)te einzig (4^uc, Jua'r jc^ nod) l}ci).

Unb ?5rtbli feib: l>(§ dian^inb fin,

@i tüie'§ fdn ben=au änbcrn t{)ucb!

llf jcbcr 33rügi ad)t bi§ nun,

3äb lüei^ t, betcf), nii nu fo guct!

@äb f)eb=r g'^an, bcr 3unfcr, ja

3(=li;c no ntcl], unb prächtig 6t)üc!

3e3 l)cb=cr nod)=ä§ (^i)itcU bn:

(S'ift ntena nüb mcb lüic ä^ft^cl

@'I}cb 9JJcngä nümnia @d)h)ans ba (^büc

3it=bua, unb älJcnga beb eS S^cblt bnt,

Strrocrcfjat, ia, mit großer Mm,
SBie'g in bcr SÖälb fd)i iittä gib.

Unb t>'<Sä)äii'ä d)cnni nIIa»no

Sie's bua gfin ift; ntin §err unb S;roft,

(S'ift gor 21II3 unbcranbärä=d)o

SBie am'ä ßangft b'^b^icfiblucft!

®un bflnt b' §abä=n'nlln g'fennt

®ä @d)äKä=n=an, unb beid) t bran

2Bie b* Süt unb'g @ucb ftnb jeg gätrcnnt,

@ä füengi gärn sräggen^an.

8äb fcit'i nu, feib (>bln'3, njarum?

'Jte w'dx beb albig b'§ Sl^ntcrlanb

W\ ntiner 2;rü, fti nib fä^bumni

Unb brud) au S;i 3.^crftanbl

2(§ fölt unb ntuefe fo albig fin,

^äx ®ina beb'e, bcr 3tnbrä g'nüfef'S,

©0 rottlet'S bübfd)li bär unb bin»

2l»2a|)pi ift ®är, ttia'S bcrbrüBt!

3 glaub', M^ ha ä (Sosialift

3(m ®nb nib üicl cr(^iinftlä=d)an

9JJä muc§ b' 2Batb nän=nmmal)l trie'fd) ift,

5in-U§glid) ift ja albig hal
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2Bnf)r if'S, fcib g-riMi, nbcr s'Inng,

Sab, bci(^=i, frili mcincnb^fd^i,

3'Inng gnng^äs, üben ä'lang,

23i§ an bic Juiiv nn ttinii-fi).

2i§ getb'mer ntcngenial m: ä fo,

3 meinen be^n-eS c^önn nib [in,

2)a6 i nie nüb föü überdion

Unb nun-ä'fo bcr U§fd)upf ftn.

2)0^ bin i fd)UcfeU nib fo bumm
llnb beic^en: 3'ftnöcrn brudjt'S 'ba nüb,

2ueg b'§ Shxah geib ja um unb um
llnb mit ber 3it nu b'ö @ueb unb5b';&üt. -

3cs flugö tf)uen «Sc^ärmätljDrU uf

llnb mad), tia^i bnlb nbgmDlc{)cnnft,

Sie ©riffä j'erft, fd)i I)eb ^um Srud),

2)'3}}ild^ friiel) 3'ltingan, 2u meift, mie'e ift.

3tt !ird)üd}er Sejie^ung i[t ba§ ganje X^al ber

proteftanti[(^en ^onfefficu juget^an, bereu (gntfte^ung unb

^e^auptung tief mit feiner allgemeinen @e[d)ici)te i^erflod)ten

ift unb wefentlid) mit ben fc^weren Reiben gufammen^ängt,

welligen ba§ X^ai im breijsigja^rigen Kriege anSgefetpt war.

S}er religiüfe ®lau&e ift tief in bie ^erjen eingewurzelt,

babei aber t>on jener gefunben i5nfd}e, welche ftd) v>cn aller

äliuferei unb (Siferei ferne ^alt. ©em entfprid)t feweilen an

ben einzelnen Orten and) ba§ fird)lid)e lieben. 3Bo ein ©eiftlid^er,

mag er etroa§ ftrengglaubiger ober freifinniger fein, e§> üerfte^t,

ben :pra!tifc^en unb im ganjen allezeit freimütigen ©inn ber

Öeute ju erfaffen, ba fommen fie gerne xn§> ®otte§^au§, um
feinen Sorten gu laufd)en; wo aber nur bürre, abftrafte

©ogmatif X'^orgetragen wirb, ba bleiben fie ferne. — @onntag§:

arbeit ift eine feltene Slu^na^me unb fogufagen niemals rcagt

el jemanb 5. ^. §eu einzubringen an einem ©onntag, aud)

bann nic^t, wenn er bie ©ewip^eit ^at, ba| e^ am SJiontag
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\3erregnet lüirb. — 45te Xaufjeu^enfd^aft roirb fe§r refpeftiert

;

ein ©^rüd)iüort ^eiBt: ob Ralfen taufen t^üe man nib verarmen.

— 5)ie ^egräbni§feierüd)feiten finben unter atlgemetner ^t-

teiligung unb nad) einem beftimmten 3^^^"^^»^^^^^' ^^^ ^^^^'

nid)t an allen Orten gleid) i[t, [tatt (Xotenii^acfee, 2lnorbnung

be§ Xrauer^^uge^ nac^ i>erwanbtfd)aft§grab, ÖebenSftellung unb

Söol^nort ber Xettne§mer u. f. iv.).

^Daneben finbet man noc^ ^}iefte alten ^IberglaubenS

üor. 9üt? Otod) 'oox breif^icj ^a^ren lagerte ein bid)ter ^}^ebel

von 5Jtberglauben auf bem 2:^ale. 3d) ^abe mehrere '^erfonen

gefannt, i^on benen fofort nad^ i^rem Sobe fri[c^tt)eg bel^auptet

würbe, [ie „geiften", man 'i)aht fie in t^rem ^aufe, auf biefer

unb jener 5Up (5. ©. ßarfd)ina unb 33ereina) ober auf einem

i^elbgut gefeiten, nic^t nur ^ur ^iac^tjeit, fonbern bi^iüeilen

felbft am gellen lichten S^age. (Siner biefer %atit ^at mir un^ä^Iig

i^iele Oiäd)te meiner frü'^ern 3ugenb r^erbittert. — iöeftimmte

*ißerfonen imirben ferner al§ iperen bejeid;net, tüobei man bie

(Srfa^rung mad)en fonnte, bay i^^^n gerabe biefe Söeiber felbft

fe^r abergldubifd) iiHiren. Sie gleid^e SBa'^rne^mung ergibt

fid) and) auä ben Elften ber bor beut ^oc§gerid)t (Saftel» im

3ci^re 1655 burc^gefü^rten ^eren^rojeffe. (i^ergleic^c 53ünbner

25olfgblatt üon 1886, 9^r. 9—15, 22 unb 23 unb 76—78).

^)Md)t ganj im ttaren bin id) barüber, rcie fel^r ein @d)roieger;

fol^n einer fold)en §eve üon bereu bämonifd)en tünften über=

jeugt njar. (Sr er^ci^lte mir einmal ungefähr ^olgenbe^:

3nici (Üljüe in eil' (Üljöttl.

3 ^an ba cimmal im Sf^äfälb ün§ 95e^li g'^an. ^ti^

a§ SOiorgetfd) lüa i üam ^engert I)ein, b. ^. in ben ®aben

c^on bin, fä finb in ber oberftä ti^ripfa, am ©araunt jue

groei ß^üe in eir (S^otti g'fin. 3f l^an ba§ fälber früejer nie

erlabt g'^an, aber g'raüf^t bafs'S für(^unb. ®'roö§nli finb'»

natürlt ^ii^ei ©tud i^e^ uö'm beträffenbä ®aben; wa njettenfd)
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\ü^ ()är d)on! 5)a i[t ba§ aber nib ber ^ail g'fiu, bie ein

mn benen jwei ßf)üe i[t än=ganj fröiibi g'jin unb ^eb berä

lüiltd^ß^ai^enaugen g'^an. 3n beren4[t b'r Zn\d, beid)i g'erft,

Iuege]d)a fräd) an unb merfen entli ganj bütlt, ba^'^ b'@cl)it)ieger

ift. 3 §an aber nib gät^aii rate merfen, ^ammi nib ftelletü::

lüellen, a§ Dbt[d)ä djtnm, i ()an gäbeic^t, fd)i erfa^riS je^

teoerjue f(f)on. ©ruf nümmi bä-ß^öttt§ammer, gan in b'Unber=

fd;lacf)t in iinb [ted'en ber falfd)ä'^Il)ue äm-|)ar in b'Öuygrueba,

fa \)iel=a§4 mib beben 5(rmen fd}lan ^an mögen, unb jär fälba

3it ^ani benn=no(^ dm^^it^ (i^raft g^an. ®ie ^eb angfangen

S3riefd} ablan, ba^ b'g anber 33e^ ufgfprungen ift unb b'r

@aben gäjitteret ^eb a§> oH ärbbübmi. U§ benen 53rief(^ u§

]^eb benn cifo rcie ä Stimm gätönt: ^itti pr je^ uf, !Du

d)ennftmi ja! 5(ben brum, beid)i, g'feib ^ani aber: „®db

n3Ömmer luegen, \mx mier ba me^ frönbS '^t^ in ben ®aben

tribt", unb ftederd raiebrm etliy, tia§> 3)kl bua uf b'Stirnd.

(Sntli lant ben Jammer fallen, felfen b'ß^ötti — e§ ift bua

gan,5 lic^t g'gangen — mad)en „bufd), bufd)!'' unb fdgen: „3
roiü bi f(^on j'^Seili triben miy (ipelil" ^ej roei^ b'r Xüfel,

raie'ä gangen ift: i^an ber ß§ue ^ani uf einmal nüb me^

g'fe^n, d§roag faf)rt aber mibemd @d)rei bür Üxüfc^ld uf unb

mi rdd)ti (i^ue ift an b'r (Sl)ötti g'ldgen, a§ ob ni'ib für'gfalleiü-

n)ee. iöie t benn am anberd Xag g'^ört ^an, ba^ b'@d)wieger

teuff im Oldft liggi unb ba^-fd)era d)a[t Umfd)Ieeg um ba

S^opf mai^enb, ^ani gdbeid^t: „'5^ie d)ummer be fdjroerli me^,

gdn bem 25e^li t^uen."

33ieIIeic^t am Idngften erhielt fid) im allgemeinen ber

(glaube an ba» „Sotenüolf". ©erfelbe berul)t betanntlid)

barauf, ba^ in einer bem Xobe eineä 'iOienfd}en t>orau§ge§enben

5fiac§t ein geifter^after, un^eimlid^er 3ug fic^ formiert unb

t'om ^aufe be§ Setreffenben jum ^rieb^of jie^t, um nad) feiner

3Beife tk ©eerbigung anticipando Dor5unel)men. ^rnmer muf^

aber ein beftimmter lebenbiger ^Ü^enfd) b«bei fein. 3m ^J^citteU
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^^ratttgau galt ein i^or luenigen ^cil^ren terftorbener ü)knn

al^ berjenige, loeld^ev jetueilen al§ Slffiftent ^u funfticniereu

I)abe. Sie e» fcf)eint, l^at ber ^etreffenbe bie[e Slnna^me

unterftü^t, au§ tüeldjem ©runbe, roei^ id) nici^t, ebenforoeuig,

lüie tt)eit fein STmtSfrei^ reid)te. 2lm meiften 5Iuf[el^en erregte

ein toor etiva^ mel^r al§> 30 3al^ren i^orgefoimnener UnglürfSfall,

roobei ein Söalbarbeiter tot blieb. ^IHent^alben unb gu allen

^inbern njurbe bamal§ gefagt, ber betreffenbe Xotenwclfaffiftent,

))ahe, jum ^oran§ roiffenb, n^a^ ba fommen lüerbe, unter

unruf)igem ^in= unb ^erge^en [d}TOei^triefenb — obfd)on eB

int falten SÖßinter war — an einer beftimmten ©teile gewartet,

bis man ben Xoten brad)te. ®ie§ befeftigte ben ncd) für

mel^rere 3a§re anbauernben ©lauben an ba§ Xoteni^olf. —
3(^ war, wie id; glaube, fd)on ^antonSfc^üler, in meiner

9}ceinung bereits ein jiemlid} aufgeüdrter Jüngling, !^atte bie

(Seifterei im allgemeinen über -©orb geworfen, mit einem fleinen

23orbe!^aIt ^infid)tlic^ beS XotenV)olfeS, baS mir aber im ©runbe

bo(^ aud^ gleid)gültig war. 3n einer fd)i!>nen 2)ionbnad)t nun

I)atte id) ben Seg t>on öujein naä) ^an\) gu mad^en, wobei

id) auf einmal jwei langen üiei^en fd)War3er ©eftalten be-

gegnete, bie auf mi(^ gukmen, letzteres fd^ien mir wenigftenS fo.

Senn baS XotenDoI! über^au^'^t eviftiert, fo fommt eS ba,

bad)te id), toerfprad) im Stillen, niemals in ^ci^uns^" einen

2)iitmenfd)en gu oerleumben ober anbere ©d^led^tigfeiten ju

oerüben, unb fteuerte bann tüd)tig feitwartS, obfd)on id) ben

*^e^rfat^ fannte, ba§ man in foldien trauen nid)t fliegen fotte.

®er 2:a:pfere weid)t mutig gurüd, nad)laufen tl)un fie bir

üielleii^t bod) nii^t, fagte id) mir weiter. jDaS traten fie aud^

ni(^t, bagegen blieben fie fielen, — id) ebenfalls, überlegenb

:

3e^t werben fie entweber auSrul^en ober beraten, waS mit mir

anzufangen fei. ßnblid^, alS fie fi(^ immer nid)t i^on ber

©teile rühren wollten, würbe mir baS Sarten gu langweilig,

id) trat in gebedter ©tellung — i^ l^atte bie ^erle nämlid)
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umgangen — ehv»a» na^er unb bann nod) etway näl^er, um

mic^ fd)UeBltd) 5U überjeugen, ba| id) jwei läng» beg 2ßege§

fte^enbe ^ e t n 5 e n folonnen t>or mir ^atte, welche feine Un-

[talten machten, mid) ,,in§ !^eib" ^u nehmen, unb ]ld) bamit

geling in Uebereinftimmung mit i^rem |)errn befanben.

®anf ber fortgef^rittencn 23oIf»bilbung i[t e§ auf biefem

©ebicte feit 20—30 3a^ren ungleid) fetter geworben. 2Bal

l^örten junge öeute e^ebem an bunfeln 2I6enben lieber al§

®efpenftergefd}ic^ten, big fie bie iöeine nid}t me^r unter bem

Xifd) gu bel^alten roagten? 3et3t aber l^aben fie für biefen

Räuber fein ^ntereffe me^r unb niemanb wdre im ftanbe,

eine ®efellfd)aft bamit ^u feffetn. (Sin^elne Sonberlinge ^aben

nur nod) bie ^ebeutung eratifd)er iölode.

(Stn)a§ 2Inbere§ ift e§ mit ber ©c^a^ gräberei. 'Die

r)at bie SJkffe bei un§ immer at§ §umbug betrad)tet, toä^renb

(ginjelne jeberjeit baran glaubten unb lüa^rfd^einlid) nod) je^t

baran glauben, trol^bem fie burd) ®d)aben f(ug geworben fein

foftten. 5lIIein wenn fic^ (Siner, irregeführt burd) ein franfeä

2luge, nert)üfe Ueberreijung :c. einmal in ben ^opf gefegt f)at,

in feinem Mler fei ein SBeiblein, ein fd)a^l^ütenber 3J(önd)

ober bito fdjwar^er ^ubel, ber lä^t fi(^ geitleben^ von biefem

©tauben nid)t abbringen.

Olod) oor jirfa 15 ^a^ren wottte ^emanb, ber fo einen

fci^at3^ütenben 2)iönd) im fetter ^atte, mit mir ^albpart ma^en,

wenn id) bei ben ^efiiiten in ^elbfird) üorfe^re unb erwirfe,

ba^ fie bie Sriöfung be» 3DZünd)e» unb bie ^cbung beä ©c^al^e^

(fitberne unb golbene 5lpofte(, S3ed)er u.
f. w.) burd)fe^en. Die

nä^er liegenben 9Dcittet ^atte ber SD^ann fd)on längft erfd)5pft.

Sranf^eiten beg '3}k^§ werben noc^ §äufig auf bämos

nifd)e Sinflüffe jurüdgefü^rt unb ba^er auf bem 3Bege be§

„3Binbbre(^en§" ju befämpfen gefudjt. 3d) fonnte aud^ ein=

mal eine fold)e 3<^u^ei^tormel, f)abe aber fein fd)nöbe§ ®elb

bamit üerbient. Slud) fi)mpat^etifd)e Auren finb beliebt; wir
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lüoüen aber glei(^ bemevfen, ha^ bic betreffenben 'iprafttfauten

auSiinirty, ,5. 53. in ber |)auptftabt unb anberen tulturgegenben,

Derl)ältniymäj3ig ebenfo groj^e ^unbfame ^aben, aB tei un§.

!Die Seute gebmud^en ja überall bie [tcveoti)^>e Qieben^art: 3d)

bin [onft nid}t abergidubifd), aber .... VH'obteren .... mand)-

mal fann fo ein einfadjer SDknn ... k.

©ie S^agwd^lerei unb ber bamit gufammenl^ängenbe ®e=

braud} be^ ^alenber^ (33rattig) fielet fo jiemlid) in allgemeiner

Hebung, unb bie aftronomijdjen 3eict)^i^ werben aftrologifd;

gebeutet, ©iefe 5lrten r>on ©uperftition Rängen fo tief mit

ber ßeben^iüeife be§ i^cIfeS 5,ufammen, ha^ fie im cigentlid)en

@inne beg Sorten ju beffen ©ceknleben gelberen.

@el^r ^aufig werben gewiffe uni^erbrüd)üd)e ÖebenSregeln

auf ben 9?at ber „wilben SJtannli" gurüdgefül^rt, j. 8.:

„53im ^übfd)ä Satter fötl ma b'^ ipäf; mib eim ndn,

bim leibci ^eima b'iBa^l".

|)iftorifd) genommen, !ann fld) in ben „tüilben Sliännli"

eine nnau»Iofd^lid)e @:pur älterer :öeiü>l£erung erl)alten l^aben.

^)iod) immer wirb ber alte Slalenber in allem, wa§ mit

l^elbarbeit unb 5Biel^3ud}t sufammen^dngt, al§ ma^gebenb aner=

fannt. 3)ie (Sinfü^rung he§> neuen ^alenberl ging im 2ln=

fange biefeg 3al)rl^unbert§ (1812) nid)t o^ne kämpfe i>on

ftatten.

©er (Srwerb ber Setoblferung beru{)t ber ipaupt^

fad)e nad) auf ber iMel^judjt, jn einem guten Xeil and) auf

ber Bvembeninbuftrie. ©er tterftorbene ©ireftor @d)atMnann

f)<xt, wie in öünben überhaupt, fo aud) im "ißrättigau bie

!Dorffennereien eingeführt. Senn gegen biefelben eingewenbet

wirb, ba^ fie ber i5amilie ju xnel Wdd) ent3;te^en, fo muß ge=

fagt werben: T)ie ©ennereien ermöglid)en unbeftreitbar eine

intenfii^e 9)^ild)üerwertung, unb iDiipraud) beweist gegen bie

®üte einer (Bad)t nid)t§. 'Da^ meifte ®elb wirb übrigen^

nidit an§> ben 9)Hld)probul'ten, fonbern au§ bem iMel^i^erfauf
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gelöst. 3m Sßeitern föuneit \X)iv fagen, ba^ WIM), lyletfd},

Ädfe unb Siitter noc£) immer eine Hauptrolle in ber ß:rimf)r=

ung unferer öeiuUferung'
f
fielen. 9J^cge e§ immer fo bleiben.

3u einem guten ©ti'uf biegen ^Ui^d) befommt ber (Saft, bem

befonbere (5§re eriütefen werben fctl, in ben meiften ^,be[[ern"

Käufern aud) ein ®la§ Sein, n»a§ frül^er eine grc^e ©etten=

^eit rcar.

!Die ©üter [teilen f)ccl} im 'ißreife, fo ^oc^, bafj ein 9xücf=

fdl)lag bereits eingetreten i[t unb ncc^ meiterl^in eintreten muf^.

®er 3w[trtnb l)ätte nid)t jo lange bauern fönnen, tt»enn ben

(Gütern nid)t ]o inele ©emeinbenieibcn unb Sllpen gubienen

njürben unb tuenn bie Bearbeitung ber ®üter eine jo fornipli«

gierte wäre, wie in mand)en anbern ^^alfd}aften, wofelbft bie

3er[tü(felung i)iel weiter iiorge[d)ritten i[t, alS im '^rättigau.

3n ben bergwärtS gelegenen ©emeinben fonunt gar feine ^tx^

ftüdelung bor; ba treffen wir nur jene großen ^ofgüter, weld^e

in ber Siegel nie geteilt, in ben feltenften gätlen etwa halbiert

werben, ©af^ (Srben einanber „nid}t au§> bem ©ut treten"

(b. 1^. 9?ealteilung berlangen), ipaffiert fojufagen niemals, bor«

:^er berlangen fie, fofern fie fonft nid}t einS werben, einfad)

33erfteigerung, um barauS fo biel alS möglii^ 5U löfen. 5ln

biefen Orten gilt bie Unteilbarfeit ber ®üter alS gunbamen^

talfa^. 2lud) l^ier ift 5U wünfd)cn, ba^ eS fo bleiben möge.

Stuf baS (5ine unb baS Slnbere werben wir in ben fol=

genoen Slbteilungen juriidt'ommen.



II.

Mus ^n ©B|ldfjxrf)fe tiBS SI;alB0,

!j)aö "^rdttigau tritt erj't mit bem beginne bc§ 12. ^a^v-

l^unbert§ urfunblid^ au§ bem S^unfel ber ®e[d)ic£)te ^eröor,

al» e§ burd) bie (ätmiHinberung ber ^13ramon[tratenfer in nähere

Se^ie^ung ^ur allgemeinen ®e|d)ic^te gelangte. ®a bie '^xä=

mcnftratenfer abfic^tlic^ witbe unb uuroirtlicl)e ©egenben ju

i^ren 5^ieberlaffungen ftd) au»eni\i§Iten, fo i[t gu fi^Iiepen,

ba^ TOfntgften§ ber l^interfte Xeit ber l'anbfd)aft in jener ^dt

nod) unbewohnt war. Söa^rfc^einlid) lüar ba§ Z^ai al§ in

ber ©raffc^aft S§ur gelegene^ 9^eic^§lanb [einer^eit an baä

Bistum gefommen unb oon bemfelben bie brei Äird)en gu

©d)ierg, O^naj unb <Baa§ gegrünbet roorben. Wcav barf bie§

mit 9?ec^t au§ bem (Sinfünftercbel ber ^ircbe ju '2^ur fdiliefsen,

roddjev am (Snbe beS 13. 3a^r^unbert§ iKrfafst, auf inete, ba=

mal§ langft entfrembete ^ed}te ^imrei^t. Unter ben Äirc^en,

iüeld)e bem i8ifd)of nad} getftlid;em $Hed)te 5in»vfiid)tig unb

foIgU(i^ toon il^m unmittelbar abhängig waren, rcerben auä

bem ganzen Zi}ak nur obige brei genannt, wobei ju bemerfen

[ein bürfte, ba^ ber ältere ?iame für Saa» *Säuf(^ ober ©aufd)

war.

%[§! nun oben, erwähnte» i^erjeic^ni» errid)tet würbe, be=

jaulte bie grau oon 2?a^ an ben Äirdjen^inS fowo^l für ©d)ier§

aB für ©aal. Oleben i^r werben al^ 3^"^Iewte ber ttrc^e
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gu ßl^ur g(eid)5etttg erwähnt: (56erf)arb i\ i5ontena§, ^ermann

(San[d;, Otto ©treifer, ^eter ^rogg. !5)ie[e!S waren fomit

fämtlicö ®ienft(eute bcr ^ircf)e ju &}üv, unb jtüar in i^rer

(Sigen[cl;aft ai§> l'e^en^träger fird)Iicfier Gefälle. Ur[:prüngü(^

lüurben fie metft gum ©d)ut^e berfelben eingefet^t, nnb man

inad)te mitunter erft fpäter bie (5r[al)rung, baJ3 bie V'e^en§trager

felbft ben iöeftt^ gefä^rbcten. ®ie genannte ^vau Don 33al^

war bie ®ema!)Iin 3Balt^er§ IV., Siutgarb, geb. ©rafin oon

Sird)6erg unb SOhitter be» fpäter bem 53i§tum fo furchtbar

geiüorbenen ®onatu§. öiutgarb befa^ fomit biefe Äird)enle^en

aiä SBittum. !Da§ §aug ^ivd}berg war aber and) [onft be=

gütert im ^rättigau unb l^atte bem (E^orl^errenftift gu S^ur

mutma^Hc^ fd)on im 12. 3a^rl)unbert |)öfe in ber Umgebung

V)on @d)ier§ unb 3enat^ fd)enfung§n)eife überlaffen, tDeld^e bie

Slufftellung eineS eigenen 2lmmann§ begrünbeten. Sann ba§

^au§ 35a^ guerft jn ^e[i^ungen im '^ßrdtttgau gelangte, ift

nid)t me^r erfennbar, bod) ift foDtel gerai^, ba§ fd)on 1213

bie ®cma§(in Salt^erS III. ». i^at^, 5IbeI^eib, um i^re 3)Jor=

gengabe ju ©eefelben im Öinjgau mit ben ^erren gu (i§ur=

halben einen 2;au[d) abfd)IoJ3, ber i§r (Gefälle auf ®aoo^ gu^

fid^erte. ©er Hbfd}(uB eine^ fo[d)en 2;aufd)eg beroeigt, ba|3

fid} bie i5ciinilie bamal3 in jenen ©egenben feft^ufe^en fud)te.

9^eben ber Familie ä>at3 ift unter ben bifd)öf(id)en l^e^en^trägern

nod) befonberS bie t5amilie ©treifer Iierüor^u^eben. ©iefelbe

erfd)cint al§> in (S^ur anfä^ig unb befi^t gugleid) bie Burgen

^aipfenftein unb ©tra^Iegg im '^rättigau. Man fann annehmen,

baf3 biefe ritterlidje ^^amitie infolge ber ^^i-'^^'^i'i^'fniffe be^

Si^tnuiio mit bem §aufe ivil^ bie @d)ulpred;te über bie be=

nannten tird^en em^^fing unb in biefer (äigenfd;aft mit ben

33urgen belehnt n^urbe.

2Ber babei bie weltlid;e ©erid)t§barfeit ausgeübt, nament=

liä) i^ogtgeridit gehegt l)abe, ift nid}t me^r auygumittetn; gu

»ermuten ift aber, baf3 bag ^aug 35ai^ and) biefel Ütec^t bom
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StSturn ju Ve^en trug, ha nad;mal§ feine QxUn im Sejlt^

biefer dxidjte betroffen ttjerben.

')te6en ben ritterfd^aftli^en 9)iinifteria(en ift nun aud) bie

Sirtfamfeit ber 9Jiönc[)e gu er^val^nen. Seit 1160 l^atten bie

ißrämonftratenfcr von @t. Öuji (i^unualben Befel^t unb ujaren

ton bort an§> ju neuen (grroerbungen gefd)ritten unb ba^er

5ur ©rünbung einer neuen Kolonie im ^intergrunb be§ 'iprcitti^

gau§ V)eranlaf3t tDorben, üon ber au§ fie bie ^efit^ungen auf

®ar»Oö benu^en fonnten. @d)on l'^or 1221 befaf^en fie bie

©t. 3afob»fir(^e im ^ratttgau, tüobci uncntfd)ieben bleiben

muf3, ob fie biefelbe erbauten ober bereits antrafen, (SrftereS

ift tüa^rfd)einlid}er, ba bie ^fld^e toon ©aa§ "oov ber Slnfnuft

ber 9)iönd}e faum eine eigene ^ird)e erforberte. 3^nen ge=

prte bann aud) bie Äa^ette ju Susein. 9Zoc^ mel^r, ba§

Ätofter @t. Suji legte nad) bem 23organg ber SBalferfoIonie

auf 3)atoo§, bie Sßaltl^er IV. «on i^al^ begrünbet ^atte, felbft

aud) foId)e Kolonien an, bie Vtermutlid) im @t, Stutönient^ale

i^re ^3iieberlaffung§ftätte erhielten,

jDie ^efte Äa^^fenftein befanb fid) übrigen^ im legten

!iDritteI be§ 13. 3a^r^unbert§ taufd)iüeife in ben Rauben be§

^aufeS 33at^ unb rourbe beStialb in ber freili^ nic^t gur 2lu§=

fülirung gelangten ©d^enfung an ba§ ipod}ftift, bie Salt^er IV.

auf ben "^ciU feinet finberlofen 5Xbfterben§ gemad)t l^atte, nid^t

inbegriffen. 3lu§ ben ^^iten ber üat^ifdjen i^el^be ift au§ bem

^rdttigau nid}t§ Ur!unblid}e» befannt. 9Wan fann aber mit

®runb aunel)men, ba| bie 33ert)eerungeu gegen ba§ roelfifd;

gefinnte ^od)ftift unb bie ^löfter aud) im ^rdttigau i^re

©^uren l^interlie^en. ®ie Segtreibung ber iMe^^erben, bie

9tieberbreunung ber Sol^nungen, bie 23eröbung ber Kolonien

unb 5"lud)t berfelben bürfte wot)l unter anberem aud^ ben

^a^itelS^of r>on ©d)ier§ !aum tierfd)ont l^aben. SßenigftenS

muf3te 33ifd)of 3ol§ann I. baS ©omfa^itel mit ber 33aleutiu§=

ifaipette gu 3}?alg für erlittenen 25erluft entfd}dbigen.
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yidd) bcm Xobe ®onat§, 1331, txmrben bann, al§ ber

triebe luieber ^ergeftefft war, mehrere 2;ran§aftionen unter bcn

(Srben be§[elben vorgenommen, bie nä^ere^ 8id)t über bie ^err=

fd)aft§iier()ältm[je jener ^t\t nerfd)a[[en. ®raf i^riebrid) von

2;oggenburg war (Srbe be§ Vton S^önatu^ befefjenen 5InteiI§

an 'iprdttigau, n)eld)er ba§ ®erid)t jum Älofter umfalte. 9'leben

i^m l^atte Ulrid) ton 2lg^ermont bie §errfd)aft bon ^-ragftein

einwärts bi§ jum ©alua^jerbadje a\§> ©emal^I einer @tie[-

fd)we[ter ®onat§ be[e[fen. Tiad) beffen um§ ^al^r 1344 er-

folgten |)in[d)ieb teilte 5'riebrid) von 2;oggenburg bie ]^eimgc=

fatlene ^errfd)aft in ber $ßei[e mit feinem ©d)n)ager Ulrid)

x^on QJhtfd), baf3 S^oggenburg bie weftlid}e ^älfte üom Srag=

ftein bi§ gum 33alfurbatobel, aB jur S3urg ©olai^erS geprig,

in Empfang na^m, wdl^renb $IRatfd) ba§ einwärts i)on 33al=

furba gelegene famt ben 3ei)"ten von @d)ierg mit ber ^urg

(EaftelS erl^ielt. gragftein felbft follte beiben gemeinfd^aftlid;

gel^ören.

S)ie in biefen SSertrdgen ^uerft genannte S3urg (^aftelS

ift nur bie romanifd)e Sejeidjnung) fommt gu (gnbe beS 13.

3al^rl)unbert§ (1274) unter bem ^^Zamen „^uttanna" fc^on

üov. 2ßalt§er von 23a^ nertaufd}te namlid^ an bal Älofter

(i{)urwalben ®üter in 2;fd)iertfd)en gegen fold)e in ^Jialijc, unb

unter ben Öe^enSüertrdgen jener ®üter uub jugleic^ Be"Ö^ ^^^

ä5ertrage§ erfd)eint ein ©ottfrieb be '»ßuttanna.

'3^a§> 3a^r barauf erfldrte ©iinon ©treiff, ber bamalS

2ripen, Öeute unb ®üter beS «iStumS für 120 aJJar! an \\d)

getauft ^atte, bafs mä^ fed)g 3a^ren bem SiStum ber '^M-

tan] offen ftel)en foEte, unb baf^ ha§> ©omfapitel ebenfall»

ba§ SlMeberfaufSrec^t anfpred)en möge. 1348 erfaufte ^riebrid;

i)on Xoggenburg v»on |)artmann von Serbenberg=@argan;§ bie

®raffd)aftgrec^te, 8e!)en, ®erid)te, ^wing unb 53äume, Seute

unb ®üter, bie in obigem ^qixt gelegen waren, ijorbe^alten

ben 3Jiatfd}ifd)en Sejirf, ben f)avtmann bon Serbenberg für
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\[ä) behielt. 1351 er!au[te er bon «Simon ©treiff» (Jrben bie

iöurg Äa^fenftein, bie i^reni 33ater famt etlid}eu ©üterii burd^

Sonatitg terlie^en tüorben xoav, um 40 SDJarf, unb 1353 eine

yrau 2(bel|eib 'oou «SeeroiS famt i^ren ^inbern au§ ber §anb

l>on ^o^ann wn ?vontana§.

Tlan [ie§t auä biej'en üerfc^iebenarttg rafd) aufeinanber=

folgenben kaufen, ba^ bie toggenburgifd)e |)eri-[d;aft nur ati-

mälig über ganj ^^rattigau fict) au^be^nte, tüie and), bajl ba^

Si^tum unb ^a^itel i^ve ß-igentum§recl)te nirf)t gcfä^rben laffen

tüollten. %nd) in ^ejug auf ba§ 2:^a( i)on ©attog, auf lücli^e^

S;oggenburg al§ dvht SDonat^ Slnfprüdje er()ob, ^attc ba§

S3i§tum 1368 ein 5X6fommni§ erlangt. 9lac^ bem 5Iu§fterben

ber Familie ©treiff ttjurbe bie 35e[te ©tra^Iegg bem ©rafen

griebrtd) üon S^oggenburg gugefprod^en, inbem er al^ ®erid}t^=

l^crr ^(age führen lie^ gegen ®itli) üon ©türüig unb §an§

tocn ®d;anfigg, roeli^e al^ ßrben r»on Urfula ©treiff i^re 5tn=

fprüd;e mit ®en)alt geltenb gentad)t Ratten. 3Der ©prud)brief

tragt ba^ 3)atum 1403, 12. 9Jlai unb i[t geftegelt burd) Otto

^alär.

®er toggenburgifd}e ®efi^ n)ä^rte gerabe 100 3al)re.

2(u§ biefer ^tit t[t mit Slu^na^me obiger S^'äufe nid)t§ Ur-

funbUd)eg über ^rattigau befannt. %i§ griebrid) Y. Don

3;;oggenburg, ber auf ber ®urg r>on ©olai^erä geboren tüar

unb fid^ mit Slifabet^ ton 9}2atfd) üerej^elii^t ^atte, 1436 fin^

bertoS abftarb unb fd)on bie beutlid)[ten SInjeidien einer (Srb-

foIgefel)bc roaiirjnneljmen lüaren, Dcrbanben fid) fämtlid)e me^r

ober tueniger im toggenburgifd)en (Jrbv^erbanb lebenben ©eric^te

jn gegenfeitiger .53efd)irmung unter ^^orbe^alt aller rcd)tmäj^igen

iperr[d)aftgred)te. ®a fid) nun um bie 9ieid)§Iel^en fein (ärbe

melbete, fo üerlie^ ber taifer ©igiSmunb 1437, wa» $>ieid)g=

le^en im 'ißrattigau, S)aüo§ unb iöelfort iiniren, an feinen

^an^Ier ^afpar ©c^Iid. 5lIIein nun famen bie ßrbinnen üon

SBerbenberg^^eiligenberg, aB ®cfc§n)iftertinber beS trafen
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t^riebri^, |o baj3 ^unigunbe, bie @ema^lin 2BiI§eIm§ i)on 9JJont=

fort=2;ettnang unb i^re ©c£)n)e[ter ^at^arina, ©emal^rin be§

(trafen 3o^ann t>on <Bax, 3Jion[aj:, Setfort, ß^urroalben,

@d)anfigg, Öangtüie^, ©aüo^ unb ^lofter^ erhielten, tüct'^renb

ba§ (ärbgut ber ®rd[in SBittDC (SUfabetl^a, (EafteB unb ©i^ier^,

nad) i^rem Slbleben an Ulrid) i^ou 2}kt[d) juriidfallen muffte.

5?aifer 3ll6red)t belehnte 1439 bie (Srben mit ben 9^eid)§-

leiten, nad)bent ftd) ©d^lid jurücfge^ogen, Und) 'Bax überltej^

feinen Slnteil balb !^ernad) an SOiontfort, fo baJ3 i:n 'ißrättigau

nunmel^r SD^ontfort unb 2}iatfd) attein (Srb^erren waren. ®er

53unb, ben ®raf i^riebrid) nod) 1429 mit ben ®ütte§l^au§Ieuten

Don (Sngabin gefd)Ioffen l^atte, gewährt ben ®erid^t§Ieuten eine

Stütze, bie 1450 i^nen einen neuen @d;u^i)ertrag mit fdmt=

üii^en ®otte§l^au»(euten be^ §od}[tift§ i^erf^affte.

5l>or allem touvbe in biefen ißünbniffen ber ©runbfatj,

aufred}t ertjalten, ba|3 ^fiiemanb tior frembeS (^erid)t gclaben

tüerben bürfe. 1460 Derlaufte Sil^etm v>on SOiontfort feine

@erid)t§barfeiten in ß^urr^dtien an ^ugo ü. aJiontfort, Ofieim.

3)iefe §errfd)aft§it)ed)fel beunrut)igten bie @erid)te immer mel^r,

ciU bie SBa^rfd)eintid)feit immer ndl)er trat, baf? Oefterreid)

aB ^dufer fid) bewerben werbe. Um bat)er noc^ mel^r @^ut^

ju l^aben, fd)Ioffen bie ®erid)te aud} mit bem Obern Sunbe

einen ä>ertrag ah unb i)ermod)ten ben S5ogt ©anbenj üon

SJ^dtfd), aB Oefterreicl 1471 bereite tdufer ber a}?ontfort'=

fd)en (äerid)te geworben war unb biefelben ^fanbred^tlid) mit

2Bieber!aufgred}t an aJidtfd) überlaffen ^atte, i^nen gugufit^ern,

ba^ man fie nie wieber ol^ne il^re ©nwilligung weiter Der^

ändern werbe. @o würbe bie Surg ju ^u^, al^ @it^ beä

33ogt§ üon 3JJdtfd}, ba§ ^auptfaftett beg 2:^ale§. 2J?dtfd)

l^ielt inbefjen, iwn ^erjog ©igi^munb gebrdngt, fein 3Serfpred)en

n{(^t lange; 1477 trat er bie 2}^ontfort'fd)en ®erid)te neuer-

bingg an Oefterreid) ab, unb 1489 fogar feine eigenen (5rb=

geriefte (SafteB unb @d}ierS. Slkn fud)te fie mit i^rer neuen
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Sage augjufol^nen, inbem i^nen ^oß^efi'cii^nB ^" ^^^ ^^^^'

lidjm ©ebiete i)on SBallgau unb i5elbfirc§ jugeftanben würbe

unb [ie im j^aiit einer ^e^be mit i^ren ^unbe^genoj'jen üom

®otte^§au§= unb Obern S3unb ^Neutralität beoba(^ten burften.

S)urc^ biefe ^o^befreiung erhielten bie "ipdije i^on '^rättigau

gegen SJiontafun, @(i)Ia^in unb ©t. 5lnt5nien, eine er^ö^te

Sebeutung für ben SSiel^üerfe^r. 2(ber bie iterfprodjene 9leu-

traUtät iDarb im ©cf)n)abenfriege auf eine ^arte '»Probe geftetit.

2Jian bemühte fid), beim Slu^brud) ber ge^be «on getbfird)

au0 auf alle SBeife bie ®erid)te toon ben betben anbern Sünben

Doüftanbig ju trennen, unb red)nete nid)t cf)ne ®runb auf eine

V)or^anbene ö[terreid)i|d)e 'ißartei, fanbte bemnad) i^a^nen in bie

©eri(^te, um fie gu einer un^tüeibeutigen (Srtlärung ju r>eran=

laffen.

§te^nlic^er 3Serrat, tt)ie i^n Sranbi§ ausübte, t^ar auc^

i^nen zugemutet. üDie öe^auptung, ber ©teig n^dre unmog=

Ii(^ geroefen, raenn bie ^rdttigauer nid)t wirflid; ftille fa|en

unb ben ®ang ber (greignifje abwarteten, ^at »iel 2Bal^rfd)ein=

lid^eä. Snfc'löe ^^^^^ glüdlid}en Unternehmungen gelang e§

l^ierauf ben gwei iöünben in ben ®erid)ten, bem (Sinfluffe ber

5fterreid}ifd)en Partei ben Soben ju entjie^en unb [ie ganj für

fid) ju geroinnen. S)er glüdlid)e §lu§gang ber ^e^be bewirfte

benn auc^, bajj im Sa^lerfrieben ben ®erid)ten bie gortfet^ung

il^rer JBünbniffe mit bem ®otte§^aug unb ben Oberbünbnern

jugeftanben unb il^nen gleii^iüo^l il^re au^gebel^nten 3ottbered)=

tigungen neuerbing» gewährt würben. 33cn einer berartigen

Oieutralitdt, wie fie t'or bem @d)wabenh-ieg angefprod)en

Würben war, fonnte mit!^in ni^t mel^r bie ^ebe fein, üielme^r

würben bie 3>er§dltntffe enbgültig burd) bie Srbeinigung ge=

regelt, welche ^'aifer SJkximilian I. 1500 mit ben 3 öünben

abf^loß.

Salb brachte inbe§ bie ^Reformation neue 55ewegungen.

^id}t nur üon ^M^ au§, fonbern aud) üon aJiontafun ^er
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lüurben a?er[ud)e gemad)t, bie neue Öe^re nad} |)0(^r^ätien ju

ijerpflanjen. ®ie trüber |)einrid) unb ^atoh ©preiter, üon

@t. ®attenfir(^ gebürtig, prebtgten im ©inne ber neuen i^el^re,

wie e§ fc^eint, oI)ne befonbere ^inberniffe, n)ietuo§( ber ßa-

ftelan Don 'ißulp, §an§ üon aJtarmel^, ein eifriger 2Bäd)ter

ber alten ^tii)tt njar unb ein[d)ritt, ai§> in 9QiaIan§ ein '^üv-

c^erifc^er ^rebiger fid) geigte. 'Jlad)bem bann bie 9ieligion§=

artifel ber brei Sünbe ju [taube gefommen waren, erfidrte

fid) ber ^ropft i)on @t. 3afob offen für biefelben, bie *^rd-

uii>nftratenfer r>erlie^en ba§ ^lofter unb jerftreuten fic^. ^anb

in §anb mit biefen Bewegungen lief ba§ (Smporfommen einer

fran35fifd)en "Partei unb ber 5lbfd}lu^ einer ü}tilitarfapitntation,

ber auc^ bie ©eric^te bereitwillig fc^on 1521 beigetreten waren.

3Da§ llnglüd Dor '^ai^ia, wo taifer ^arl V. ben ^onig

Dou i^ranfretd) gefangen na^m, ^emmte gwar einige 3^^^ ^*e

i^ortfi^ritte, ber Bi]d)of führte gegen feine uugel^orfamen 'ipriefter

tiage i^or bem Bunbeötag, unb eine ber 9\eformation feinb=

feiig gefinnte ^'ommiffion würbe wegen ber ^(uSlöfung ber üon

bem (Saftelan V)ou DJhiffo gefangen gehaltenen 5tbgeorbneten

gnfammengefet^t, in ber aud) Öeon^arb 3[Ret)er i-^on ©c^ier§

fid) befanb. ®a§ 9ieligion§gefpräd) Don ^lanj jerrtp aber

für einftweilen bie @d)liuge, bie ftürmifd)en Bewegungen in

(S^ur unb bie Einrichtung be§ 2(bteg @d)legel i^on ©t. l^uji

fprengten fogär ba^3 jDomfapitel auSeinanber unb nötigten ben

Bifd)of 5ur ^hid)t nad) gürftenburg. ^Diad) bem 23erlufte ber

5?appclerfd)lad)t unb ben toergeblid)en 2lnftrengnugen Bü^'i«^^

unb feiner BunbeSgenoffen, bie empfangene @d)arte wieber

au§5uwe|en, wogu aud) bie ®erid)te ba§ irrige, unter 3o^ann

^atp i)on g-iberi^, beitragen ju fönnen gehofft Ratten, trat aber

Oefterrei(^ in ben ®erid}ten fe^r burd)greifenb auf. 23er^ei=

ratete "ißriefter würben verbannt, anberen ©emeinben, wie 3enat^,

i^re früheren '^riefter wieber aufgebrnngen unb bie 3Bieber=

()erftetlung ber "iprämonftratenfer in^ 3luge gefaxt.
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Se^tere fam inbeg nid)t ju [taube, ba fid) feine 9Jiünd)e

mel^r einfteüteu, ba^er benn bie Äioftergiiter für einftiüeilen in

§dnben bei* ©emeinbe belaffen tuerbcn mustert. (Srnfter ge=

[talteten \id) bie !Dinge erft im fd)malfalbifd)en Kriege, at§ bie

fat[evlid)en ^ceve x^ov ^onftanj [tunben iinb mit (äinfatt in

9iptien unter bem SJIarfgraten l^on 9Jtariguauo bro'^ten. Tia-

mal^ tüaren eifrige 9?eformatton^:prebiger, wk ßampetl, beim

Softer @t. 3afob uid)t mel^r beg Seben§ jic^er. 53ereit§

l^atten fid) bie Siebte dou 9?oggenBurg uub (5()unvalben im

Softer ®t. 3a!ob eingefunben, um bie ^erfteltung be^felbeu

gu betreiben, mußten fid) jebod) au§ %nxd)t iior entftcl^enben

Unruhen r>cr ber „Oröbe" ber Sauern jurüdjiel^en. ^n ber

grojsen (Sefa^r, in ber bie ®erid)te bamalS fdituebten, nahmen

fie neuerbing§ il^re 3wftud)t ju granfreid), al§ ipeinrid) IL

feinem ä>ater nad;foIgte, uub fd)loffen mit i()m ein SünbniS

ab, ba^ il)nen um fo unentbe^rlid)er war, a\§> bie (i-ibgcnoffen=

fd;aft ber 13 Orte fid) fd)eute, mit öfterreid)ifd)en Untert^anen,

\m bie ®erid)te bamal^ njaren, SJerträge ab5ufd)Iief3en. Sam=

:pet[, bamal§ bie ^au^^tftüt^e ber ^Reformation im ''^rättigau,

begab fid) unter fo bro^enben 35er^ä(tniffen in feine ^eimat

n<xd) ©ü§, im Unterengabin.

@rft ber "ipaffauert^ertrag (1552) gab ben ®erid)ten roteber

@id)erl^eit nad) Hu|en. Unterbeffen ftürmte e§ aber nad)

3nnen befto heftiger, ba fid) bie "ißarteiung für Oefterreid)

unb Sranfrei(^ immer tiefer m§> 2SoIf§(eben eingrub unb ©tof^e

unb ©egenftof^e unauf^örlid) abn)ed)felten. !Der ^aftetan r»on

^ut^, 3ol^ann "ißeter i^iner, erregte 1550 einen Slufftanb tüiber

bie ©efanbten ber X ®erid)te nad) 'i)5ari§, fie anfiagenb, bafj

fie bei Öanbeg ipot)eit mi^ad)tet l^ätten, lueil bie ®erid)te im

fran3ofifd)en iöünbni§ ni(i^t me^r bie frühere 3»ficf)erung er=

I}alten t}atten, im ®ennf^ ber '^enfionen wie ein eibgenöffifd)er

Ort bel)anbelt ,^u werben, i^ür Oefterrei(^^ f^>rad)en bie 9cad)=

barfd)aft unb bie großen SSerfel^r^t'orteile im 33ie^= unb grud)t=
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l^anbel, für granfreid) ber reid)Iic^ lol^nenbe 9D?ilitarb{en[t, bie

^oliti|d)e Sluy^eic^nung, bie e§ in feinem eigenen 35ortei( i^nen

angebei()en tie^. '^rättigau [teilte ftc^ babei in bem 9Jia^e,

al§ bie 9ieforniation Doranfd)ritt, auf bie ®eite ber franjö;

fifc^en "ißartei, unb bie ^-amitien ©ali^ unb ®pred;er, jene

me5r im ©c^ierfer ®erid)t, biefe mel^r im ßaftelfer ®erid)t

niebergelaffen, näl^rten biefe 33orIiebe. 3mmer fanb bie 2Ber6e=

trommel junge Seute, bie bem ©ienfte be^ ^'önig§ fid) wib;

meten, unb namcntlid), n^enn feine SBaffen unglüdlid) ivaren,

würben @d)meid^ehDorte unb ®e|d)en!e nid)t gef^art. ®ie

'^ßrcittiganer jeid^neten fid) jetueilen bnrd) gro|e 2;apfer!eit unb

Ungeftnm im 5lngriffe an^.

23oKftdnbig eingefiU)rt töar inbe§ bie 9?eformation erft

in ber 3Jiitte ber <Sed;§3igerjal)re be§ 16. 3a^i^^unbert§, ba

@een)i§ bi§ ba^in fi(^ nod) immer abgefd)loffen t)atte, unb

nod) 20 3al^re länger @d)ierg bei ber alten Ä'ird)e vterblieb.

©c^ier^ war üon S^ur aug bnrd) bie ^emü^ungen be§ ^farrerS

i^abrijinS für bie 9?eformation gewonnen werben, dx legte

^dufig ben Söeg in jene grof^e ©emeinbe allein unb ju i^u^

jurücf, wobei er bei ber fteigenben Aufregung ber ^at^olifen

nid)t fetten in ernftlid)e 8eben§gefa^r geriet. (Sine^ Stbenbg

würbe bei ber @d)tof3brüde ein 3}iann in ben g-tu^ geworfen.

Man ^atte e§ auf i^abrijiu^ abgefel}en gehabt, allein fid) in

ber ^erfon v»erfet)It. gabrijiuS erreid^te tro^ ber i^m gelegten

^interl^alte ben gewünfi^ten ^wed. Um bie ^tit, ba Sifd)of

X^omag Planta im 5"iberifer 33ab ftarb, 1565, war bie größte

©emeinbe Don '»ßrattigan in» Sager ber 9?eformierten übergegangen.

®ie innere '^arteinng erreid)te inbe^ i^ren ^od)ften ®rab

feine§weg§ um !ird)tid)e i^ragen, fonbern trat erft bann ein,

alö ?5'i^anfreid) nad) §einrid)§ IV. (Srmorbung ben 2Xbftd}ten

®:panien§ fid) gefällig gu erzeigen begann.

©d)on 5U §einrid)§ IV. Öebjeiten erfd)ien bem ^^reiftaat

ber 3 ^ünbe, ober i^ietme^r ber in bemfelben bi^^er iwr^err=
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fc^enben fran^üft[d;en 'Partei, al§> ®Ietd)getxnd)t gegen bie bro=

l^enbe mai(änbi|d)4p«nifd)e 9)^ad)t bie Singel)uug etne§ nd^ern

Sünbnifjeg mit 33enebig angegeigt ,^u fein, .^ingegen fud)te

nun ÜJiailanb all [einen @in[Iuf3 einjujet^en unb räd)te [id),

aU el feine 2Bünfd)e un6ead)tet fa'^, mit ber (Srbauung einer ^efte

l^art an ber ©renje be^ frei[taattid)en ®ebiet^, njobnrd) bie

^anbel^ftra^e gänjlid) gefperrt tüerben fonnte nnb jugteid) ber

öefit^er tion 23elttin bebrc^t luar.

Sei htn ä>er^anb(ungen über biefen g-eftungSbau lüirfte

@eorg 53eeli, bama(§ ßaftellan auf "ißut^, toefenttid) mit, unb

e§ fam ein 33ertrag§entwurf unter 23ermittlung ber ß-ibgencffen

gu ftanbc, iDornad) aud) Spanien Söerbung unb !Durd)paJ3 im

Öanbe erl;ielt, ivogegen bie ipanbel^fperre aufgel)oben unb bie

Beftung gefi^leift werben fottte. Slllein bie 0)te^r^eit ber ®e=

meinben na^m ben SSertrag uidjt an, ba er ha§> frangöfifi^;

üenetianifd)e ^ntereffe t>öllig burdjfreujte, worauf bie Befte

eifrig i^rer i^ollenbung eutgegengefiU)rt trurbe. %i§> aber

SSenebig feinerfeit^ in bie Sage !am, 1606, wegen feiner i^e^be

mit bem 'ißapfte tion bem !Durd}paf3 unb ber Sßerbung ®e=

braud) ju mad)en, geriet allein in @d}reden über ben ter=

muteten 3)urc^pa§ von 6000 Lothringern, unb ein Slufftanb

jur 2?er!^inberung be^felben, an bem auc^ bie Älofterfer teiU

ua^men, erfolgte. 3;)ie üeuetiauifd)=:päpftlid)e ge^be, bereu B'olgeu

ba§ rptif(^e '^oit fo in 23enr>irrung gebrad)t Ratten, würbe

im ^rieben beigelegt, unb bie öot^ringer, bie mau jebeu 2:ag

erwartete, erfd}ienen alfo uid)t. Unb nun fe^rte fid) bie 235ut

ber 5lufftaubifd)eu gegen SeeÜ unb feine ©enoffeu. ®ic würben

gewaltfam verl^aftet unb uid;t loSgegebeu, wiewohl ^erjog

SJJarimilian feine g-reigebung in feierU(^er SBeife forbern lief^,

unb ein neuer Stufftaub ber (Sngabiuer ertrotzte i)om ©trafge=

rid)te bie |)inric^tung Seeli§, ua(^bem ba^felbe juüor bie tenes

tiouifd) gefinuten '^Parteigänger mit ben fd)werften (Selb= unb

ßl^renftrafen belegt l)atte. (Slf ^al^re fpäter, 1618, trafen bie
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Parteien nod) Rätter aufetnanber. !l^ie (Spanifd)ijeunnten waren

ber ©egenftanb be§ tief[ten SDiif^traiieng, nameiitlid) bei einem

Ztii ber reformierten "ßrebiger. Sind) "iprattigan tunrbe ba^er

üon i^nen bereist unb bearbeitet. T)ev §lnf[tanb gieng bie§=

mal aber v>om Unterengabin an^ nnb fein näd)fter ©egenftanb

war 9?ubolf Planta üon ^tvnti^, ber fic^ febod) burd) eilige

glud)t ber iföut be§ 25oIfeg entjog. '©te golge biefer ftiir=

mifd)en Slnftritte war bie 25ert)aftung be§ (Srjpriefterä 9hiüfa,

ferner ba§ 2;^ngner @trafgerid)t, an baö fid) fofort, ol)ne ba^

9iul^e in bie tobenben ^eibenfd)aften gebrad)t werben fonnte,

ba§ S^nrer, ba§ ^^S^^f^^' "'^^ enblid) ba§ ©aücfer ©trafge=

rid)t anfd)lo^, eine§ ha§> anbere an 5Kad)et)anbhmgen gegen

bie feinblid)e Partei iiberbietenb. ^Jiod) wä^renb ba§ @traf=

geridjt auf ®ai)o§ nerfammelt war unb mit ^o^men unb (5ng=

(anb 23er^anblungpn anfnüpfte, brad) ber 23eltliner 3)Jorbtag

an unb mit i^m ba§ 8ofung§jeid)en jur Sefel^ung unb Unter=

werfung be^ Öanbe^.

Sr^l^erjog öeopolb fa^ in ber atlgemeincn 3Serwirrung

über ba§ Sanbe^unglüd unb in bem 5lbfatl be§ 2?ett[in§ ben

Slugenblid gefommen, um feine (Srb{)errfd}aften im Unterenga=

bin unb ^^^"Gf^'i'i^tenbunb mit Waffengewalt gu unterwerfen

unb 5um fat^olifd)en (Glauben jurüdjufu^ren unb i^nen ba§

®d)idfat 53ü^meng unb ber "ipfalj ju bereiten. Oberft 33al=

biron war über aJJünftertl^al im OEtober 1621 nad) bem

Unterengabin üorgebrungen, ^atte ben SÖiberftanb ber ©c^ulfer

überwältigt unb war im ©eleit beä 5Rubolf 'Planta im 'i|3rat=

tigau erfd)ienen, wo bereite Sr^arb ^rion Dom ajiontafun l^er

©tettung eingenommen I)atte.

®er ©c^lag war für '^rättigau um fo ^ermahnenber, al§

gleidigeitig ^mx<^ fein ^Regiment, weld)e§ bi^^er jum @c^u^

ber Unterbrüdten gebient l^atte, abrief. Änieenb mufften bie

'ißrättigauer bie (ärb^utbigung befd)wören; bergeblid; oerlangte
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man einen 35ov6e:^aIt ju (fünften ber ^Religion ju mad^en.

2ln bie ©teile ber reformierten "^^rebiger, roeld^e jur i5Iud)t

genötigt ivaren, famen ta^rnjiner in^ Sanb nnb erridjteten in

@rü[d;, 7!iberi§ unb S)ai)o^ i^re Stationen. Wcin l^offte,

wie in Sö[)men, binnen Änrjem ba§ S^olf lüieber fat^olifc^

gemad}t ju I^aben, jumal ein fo eifriger 9}iann n)ie ^ater

gibelig a\§> Oberer ber 9}2iffton wvtk. S3i§ ^um näd)ften

^almfonntage fofiten ]i^ aUe (Semeinben erflären, bamit Oftern

fatl^olifd) gefeiert iuerben fönnte. 5tber ber 3i^'^"3/ »^en man
anroanbte, um bie Sauern militdrifc^ in bie tapujiner^n-ebigteu

ju nötigen, ^atte bie entgegengefel^te 5Birfung. ©urc^ bie 33er=

bannten erful^r man unter ber §anb, ba§ SDknöfelb in ber

^fat^ bie ö[terreid)ifc^en SBaffen gel)örig befd)äftigte unb ber

Slugenblid günftig fei, um ba§ 3od) ab5ufd)ütteln.

3n aller ©title üerftcinbigten fid) bie Sauern, auf ^alm=

fonntag in^gefamt eine abfd)lägige Slnttüort ju erteilen, unb

ba fie Viernal^men, ba^ neue Siruppen l^erbeigefü^rt tncrben

foüten, u^oHten fie bem suöorfommen. ©o fammelten ftd^ bie

Seiüol^ner be§ l^intern ^rättigaug in tübliS unb jogen ge=

meinfd)aftlid) hinauf üor bie ä5efte "ißut^, nic^t ol)ne Seforgniö

für ben Hulgang, menn ber Slnfddag mißlingen follte. 3)a

Salbiron nad) S^ur geritten unb bie Sefa^ung alfo unfd)lüffig

ttjar, wa§ fie ju tl)un l^abe, fo würbe fie eingefd}loffen unb

i^r ba§ Baffer abgefc^nitten. ©etnaltfame ©d)ritte l^atten

unterbeffen auf bem ^1r(^:^ofe ju ©c^ier§ ftattgefunben. 25on

ber gum äuf^erften entfd)loffenen Sauernfame umringt, würbe

bie Sefa^ung bei bem entftanbenen ^aubgemenge auf hm
tird;^of jurüdgebrängt unb enblid) in bie tirc^e felbft. ©a
gefd)a]^ e§, bajj bie im ß^orgewölbe aufbewahrte 90?unition

i^euer fing unb ben (ginftur3 beg ©ebäubeg l)erbeifü^rte. §ie=

mit war bag ©d)idfal ber Sefa^ung entfd}ieben. @ie fiel

unter ben ^eulenftreid)en ber erbitterten Sevölferung, unter ber

aud) bie SBeiber mit Segeifterung fämpften.
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®er ^euerruf beim 5lu§bnicf) oer @d)ier]'er (Si-^Io[ien

ftörte bie in ©eeroi§ üou ^ater i5ibelig bereit« begonnene

'»ßrebigt. 1)ie Oe[terreid)er [tiirjten I)ierant üotl @d}re(f unb

^Bemirrung au§ ber tird)e ben Serg I)inab unb unter i^nen

md) ber ^ater. ®ie Sauern tüaren ^inter i^nen l^er unb

erfd)(ugen i^rer 3$iele, and) ben 'ißater auf ber 5Iud}t. 3Ser=

gebüd) fud)ten bie (Entronnenen in ®rüfc^ [i^ ju fammeln;

öon alten «Seiten umzingelt, blieb i^nen nur bie ®egenroe{>r

ber 33er5ir)eiftung übrig. Unterbefien id)n3aminen bie ?eid)en

ber (5r)d)tagenen auf bem %h\\\t an§>\vaxt§. ®er Sad)t^often

oon 5"rcif[tein jog fid) hierauf i'^ott ©c^reden nach 9}ialan§

5urüd, unb für bie Sefat^ung auf ^ul^ blieb nid)t§ anbere§

me^r übrig, al^ unter ©d)n)5rung ber Urfel^be fofort ben %h^

jug anzutreten.

®o warb ba0 Öanb frei. ®ie ®eäd)teten §ogen gurüd

unb unter ber einfid)t§üollen unb fräftigen Leitung eine^ Oberften

^ubolf t). ®ali^3 unb ber Dberften *!)3eter ©uler begannen bie

93auern, unterftül^t von ja^lreid^en greiroitligen au§ ben refor=

mierten ©djraeijerfantonen, ben g-cinb in feinen feften *!}5lä|en

(S§ur unb äTcaienfelb einsiufd^liej^en unb il)n mit (Erfolg jum

2tb3ug 3u notigen. Salbiron mupte 5roifd)en ben ^ei^en ber

'^rdttigauer Äeulenmdnner f)inburd) ben @d}auplat^ feiner (Se-

waltt[)aten für immer oerlaffen. 5lu§ 9)Zontafun luurben nun

bie geraubten |)eerben wieber gurüdgeforbert unb bie Befreiung

UnterengabinS ebenfalls in§ Ser! gefetzt, wo fid) Salbiron

nod) 5U behaupten gefud)t l)atte. 3(ttein faum war biefcg 3*^^

frreid)t, aB Oefterreich in ber ^falg 8uft befommen ^atte, in=

bem a)can§felb nad) ber Kapitulation gTiebrid)^ fid) oom ^ampf=

plat^ jurüdjie^en muffte. Ohm erfd)ien (S^raf ©ulj im 3nn=

t^ale unb brang um fo unaufl)altfamer im Unterengabin oor,

al§ @ali§ einen groJ3en Xeil feiner ßente infolge ber 3U

Sinbau angebahnten S-rieben^untcrl)anblungen bereite eingebüßt

^atte. ©ulj o.erfc§onte tein 2)orf, alle gingen in flammen



— 62 —

^u^. 33evgeblid} fiteste man ben tvilben ^eerfüfyrer i'iom ®e=

birv3§überc5ang abju^alten. 9tad) einem unglücfUd^en ®efed}t

im ©ürrboben muj^te S)ai>o§ ber '^lünbcrung iprei^gegebcn

lüerben imb @ali^ fud)te, ^er[tdr!ungen erroartenb, in hm

(Sng^dfjen ^roifdjen @aa§ unb ^lofter» Stellung ju nehmen.

2lber (Entmutigung unb 'Defertation entfräfiigten i(}n aud} l^ier.

®ie ^einbe überHetterten feine 5i5orpoften unb gelangten i^nen

in ben 9?üden. Sei 9^a[(^nalg würbe er Doffenb^ überiüdltigt

in bem 5lugenblicf, ido fein Sruber Uh)[je§ 3?erftdrfungen

:^eranfü^rte (1622).

31I§ bie brei^ig 9)lann eineg SSor^often^ auf ber Serg=

raiefe Sat>ifaun (Aqua sana) fid) umgangen fa^en, befd)Ioffen

fie, bie @d}mad) nid}t unb ben Untergang ber ^^rei^eit nid^t

5U überleben unb ftiirgten fid) gefenften §au^te§ unb mit ge=

fd)TOungenen beulen in ben g'einb, ber fie fämtlid} mit feinen

kugeln nieberftredte. (Sali§ 30g fid) mit bem fleinen 9teft

feiner @treit!rdfte tl)alaulivdrt§. T)ie !J)ßrfer mu^te er ber

9^a(^e :prei§geben; fie l^atten ba§ @d)idial be» Unterengabin§.

Sei ben Unterl^anblungen in Öinbau würben bie 5lbgeorb=

neten "i}3rdttigau§ unb feiner bunbe^üerwanbten ®erid;te gar

nid^t me^r gugelaffen. ®er §lbfd)luj3 be^ i^rieben§üertrage§

befiegelte bie §o^eit§rec^te Oefterreid)^ über bie ®erid)te. ®ie

2:!^dtig!eit ber tapu^iner begann aufö 3ieue. ®er Sifd)of

i)on (S^ur fteflte feine ^uri^biftion wieber l^er. T)a§> ^lofter

@t. ^atoh fonnte nur be^l^alb nid)t fogteid) mit SD^ond^en

wieber bebölfert werben, weil el ba§ !^oo§ ber allgemeinen

3erft5rung ebenfalls geteilt ^atte. ^luf biefe 'DZieberwerfung

folgte ber |)ungerwinter unb ber 8a3aret!^ti)p^ul. ®er Öanb=

toogt 3ol^. 33iftor i^on XraberS, ein na^er 5?erwanbter be^

Sifd)Dfä Slugi, berwaltete im 9iamen Oefterreid)§ bie ac^t

®eri(^te. Unter 2)^itwirhtng be^ 9^untiug Slleranber ©capi

Würben bie 9xe(igion§artifeI i>on 1526 al§ entfrdftet unb un^

x>erbinblid) erttärt. @o war bie burgerlid;e unb religiöfe ^m-
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l^eit bev Saub[ct)aft jertreteu uub bei ber geograp^ifc^en ^iaQt

be^ Sanbcü, ba§ i'on C)e[terreid)=®panien auf brei «Seiten

umflammert war unb auf ber inerten an bie tat!^olifd)en

(gibgencffen unb bcren 35ogteien jiuiacl}[t angrenzte, [d}ien

e§ unmöglid), baf? üon irgenb einer @eite eine §ülfe gu

finben fei. 2ßar bod^ ba§ beutfd)e 9ieid) felbft unter bie

9Jiad)t be§ !aiferlid)en ^ofe» unb ber fat^olifc^en Öiga gebeugt.

®ennod) !am bie §ülfe über Srtüarten fd)nell.

:53ei ber ^ieigung ^-ranfreidjg, fid) in bie beulfdjcn 5ln=

gelegen^eiten ein3Uinifd)en, bie mit ber ©taat^Derwaltung ^ar-

binat 9?id)elieu§ n)ieber einen neuen 5luffd)n)ung na^m, tonnte

jener 9)hnifter bie 2Bid}tig!eit ber im 23ettlin liegenben (Se^

biet^üerbinbungen jwifc^en ®eutfd)= unb ®^unifd)=Oefterreic!^

feinen Slugenblid überfe^en. dv befd)(of3 alfo, bie Öinie gu

nel^men unb fie in bie t^ranfreid) ergebenen ^änbe ber brei

Sünbe juriidjuftetten. !Der 3Jkrfd)alI t>on (SoeuüreS brang

gu (5nbe beg 3a^reg 1624, unterftüt^t öon ben naml^afteften

Sünbuer 5Infü^rern, bie bi§f)er in ber 93erbannung gelebt

l^atten, \x\§> Öanb ein unb befet^te bie "^affe. O^ne ©egenroe^r

jogen fi(^ bie Oefterreid)er jurüd unb in i^reni ©efolge bie

kapujiner, bie man unbeleibigt fid) entfernen lie^. ®ag Sl^al

war 5um jineiten 9J?a(e befreit, ujenigften^ i^on mi(itärifd)ent

T)vndt. 51I§ aber ber fd)roebifd}'mantuanifd)e ^rieg au^brad),

€rforberte e» bie faiferUd)e "ipolitif, 40,000 9Jhnn unter Sott-

alto auf bem für^eften SBege nad) 3t«lien ju ujerfen. >Daö

am Sobenfee gefammelte Jpeer rüdte fomit ben 9i^ein aufwarte

unb »erlangte ben ®urd)marfd) üon ben brei ^ünben erft,

a\§> ber 33ortrab an ber ©ren^e ftunb. (Sr tonnte nid)t me|r

toerroeigert tyerben, unb in brei Jagen ujar ba§ gcin^e is^anb

t)on ber faiferlidjen Hrmee befet^t.

(i§> blieb in biefem 3i'f^^^^^^ ^^^ Sii"^ ^rieben üon

(5^iera§co, ba e§ ber !aiferlid}en ^Irmee gelegen roar, fid) baä

Sanb alg ^iüdjuggUnie offen ju behalten. 5Diefe Idngfte aller
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S3efal3ungen fceniitpte ber ^i[d)of neuerbing§ in feinem 3n=

tcreffe, unb bie ©olbaten burften [icf) mand)e Unbill erlauben.

Senig[ten§ würbe bie ^irc^e tion tlofterä erft in bie[er ^eit

einged[d)ert. !Die[e tüieber^olten unb fo lang anbauernben

^ebrängniffe nährten fe^r natürli($ern}ei[e ben Sunfd), bie

oberfte Ur[ad)e berfelben, ba§ ^Ibl^ängigfeityuer^dltni^ ju Oe[ter=

reid), tüo möglid^ gu befeitigen. 3)ierfn3Ürbigerweife boten bann

unertüartet rafd) bie Öeiben be§ ^riege^ aud) bie -Dlittel jur

Befreiung bar.

5lud) Oeftcrreid) war tief i>erfd)ulbet unb jog, aB feit

§lnfang ber i^ierjigerja^re bie fdiroebifd^en §eerfü()rer e§ immer

mel^r bebrängten, atlmä^Iid) gelinbere Saiten gegen bie 53ünbe

unb feine Untertl)anen in benfelbeii auf. '4^ie erneuerte (ärb=

einigung fam gu ftanbe, burd) iüeld)e Oefterreid) bie ftaat-

lid)e ©rifteng ber iöünbe lüieber anerfanute, unb bei Slnla^

ber barüber geführten 23erl^anblungen Iicf3 c§> burd)bliden, ba^

e§ auf feine ipo^eit^rec^te gegen eine (Sntfd)dbigung§fumme

25er5id)t leiften würbe. ®iefe ^Xeuf^erung fiel nid)t auf un=

frud)tbaren Soben; ba§ ^au^t ber fran5üfifd)en 'Partei, 9)iar=

fd)ari Uh)ffeg i). ©ali^, bot 5llle§ auf, um Oefterreid) beim

SBorte nehmen ju !önnen.

Sei ber grof3en (grfd)ü^fung ber beteiligten ?anbfd)aften

war e§> aber fein ©eringe», bei i^nen ben 9}hit unb bie £)pfer=

wiEigfeit für ba§ Sefreiung^werf gu weden unb gu unter=

Italien. ®(üdlid)eriüeife ll^at ju biefem ^xoedt ein .SpauSftreit

ba§ meifte, ben Oberft ^tkv ®u(er gegen bie 33orred)te ber

Sanbfc^aft ®aüog, weld)e bie Sunbe^regierung au»fd)Iiepc^

für fid} in Slnfpruc^ na^m, erregt ^atte. ®ie ^rdttigauer ®e=

x[<i)te unterftül^ten ben Oberft ®uler auf'^ ":)tad)brüdlid)fte,

unb bie ijon ©ar^o^ geltenb gemad)ten ®rünbe, ba^ biefe§

®erid}t am meiften politifd)e Unab^dngigfeit befil^e, gewöhnte

bie übrigen an ben ©ebanfen, fid) biefelbe ebenfall» auf bem

bereite geöffneten SBege gu üerfd)affen. Q^t jebod) bie!§ auö=
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geführt tuerben fcnnte, ging 5)ai^o0 be[tegt au§ bem ©treite

^ervor, |ebeg ®eri^t erhielt feinen üerpUniimä^igen SCnteil

an ber SunbeSregiernng unb X^üring (Snbertin tüar ber erfte,

ber ^}kmen§ be^ ©eric^tg SlIo[ter§ bie Siirbe eine§ 55unbeg=

ammanng erhielt ®leici)TOO^I behielt ber a]?arf(^all ben 5lug=

!auf im Singe unb wav fo glücflid), ba(b nad) bem Slbfd^lu^

beB weftp^aüfc^en grieben§ juni ^\ek gu gelangen. 33er=

geblid) l^atte er jid) ^wav bei ben beiben anbern Sünben um

Unterftüt^ung beworben, Dergeblid) felbft bie [ran55[i[d^en ®e=

[anbten in§ 3nterefje ju ^ie^en gefud)t, aber bie ebangelifd)en

@d)n)ei5er[tdbte [tredten bereittDiüig bie nötigen (Summen vor,

bie bann affmä^Iig au§ bem (Ertrag ber 2?eItHnerämter ge=

tilgt tüurben.

®o enbigte bie lange 'i^eiben^periobe be§ X^aU§. @^

geno^ fortan in frieb(id)er Söeife btc 33orteiIe ber (Svbeinigung

unb bie müßige 3ugenb 50g wieber aufg ^Jieue ben franjofifdjen

gal^nen nad), befonber» feitbem@tuppa burc^ (5rricbtungberi5rei=

fompagnien i^nen einen Sßeg baju gezeigt ^atte, an^ o^ne

Kapitulation, ^mmer^in benutzte aber Oefterreic^, fo oft

biptomatifd)e 2?enüidlungen fid) ergaben, gerabe bie (Srbeinig=

ung, um bie ®erid)te nad) feinen 2Bünfd)en ju tenfen; unb

eä tonnte auf biefe SBeife nad) bem fpanifd)en (Srbfolgefrieg

bie wieber^olte 5lu§treibur.g ber 9ieformierten o.n§> 33eltlin unb

(Sleoen, fetbft bei ben fonft fo eifrig reformierten ^rättigauern

burd)5ufe^en.

3m Uebrigen trat je^t an bie ©teile ber Sanboogtei ber

^aber ber Dorne^men j5"^iinilien, bie um ber SBeltlineramter

willen unauggefet^t ben ©timment'auf betrieben unb 3Ba^Ige=

läge Deranlaf^ten, bie oft 'mit blutigen ©d)(dgereien enbigten.

®er _'$arteigeift be^errfd)te jebe, nod) fo f'teine ©emeinbe, ge=

meinnü^ige Unternehmungen tonnten feine SBurjel faffen, unb

bie, weld^e fid) um ®erartige§ bemühten, opferten fid) oer-

geblid).
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3)ie 23er]^eerun9en, \vdä)t bie Öanquart nad) ber aJiitte

beS tiorigen 3a^rl)unberty uamentlid) im §oc(;gerid)t ©c^ierg

anrid)tete, werben mit 9ted)t unb allgemein in ber Slu^bel^nung,

lueld^e fic atlmdlig erhielten, auf jene tiefen ^amitienjern^ürfnifie

jurüdgefü^rt, iüeld)e aUeä gemeinf^aftlid)e ^anbeln lahmten

unb treusten. 3Uä bie frans5fifd)e 9iet>oIuticn au^brac^, bie

fd)on in i^ren ^^rin^ipien bie ^rifteng alter alten «Staaten be=

brol^te, na^m aud) in 53ünben unb i>orgug§tveife im "iprdttigau

jener eingewurzelte "iPartcigeift, ber biSlier nur in nut^lofen

Ädm^fen fortgewui^ert ^atte, ^löi^lic^ anbere unb größere

©imenfionen an. (Sr wanbte fid), iwn einfhi^reid)en 'ißerfonen

Hug gefd)ürt, gegen bie i^amilie @ali§, weld)e burd) ben engen

^ufammen^ang mit bem alten ^ran!rei(^, an 9xeid)tum unb

Slnfel^en l^enwrragte unb nun nad; bem (Sinfturj beg alten

fran^üfifi^en 2;i^rone§ il^ren ©egnern ebeufallg nic^t me'^r ge=

tüad)fen war. ®ie ©ewaltfamfeiten, weld)e 1794 burd) bie

©tanbe^Derfammlung unb ba§ iwn il^r cingefe^te @trafgerid}t

gegen bie Familie ©ali^ unb beren 5ln!^anger u\§> Serf ge=

fe^t würben, Ratten i|ren Urfprung in einem ^luftaufe, ber

unter anberm namentlid) t>on '^rattigau feine Unterftü^ung

empfing, in bennrul^igeuben ©erüc^ten wegen ber Slbfangung

©emoni>ille§ auf bünbuerifi^em ©ebiete ^ufammen^ang ^atte,

aber aud) burd) bie Reiben ber ^anbel^fperre gendl)rt würben,

weld^e Oefterreid) r>er^dngt l^atte, um bem @c^teid)l)anbel au§>

©raubünbeu ju ©unften i^raufreid)^ entgegenzutreten.

'»ßrdttigau jd^lte eine 5a!^Ireid)e, neufran3Öfifd)e ober

:patriotifci^e gartet, bie allem jujubelte, wa§ gegen bie 2lri=

ftofrateu unternommen würbe. !©ennod) trifft man in ben

®emeinb§abftimmungen <xn§> jener ^dt, neben ben leb^afteften

5leuj3erungen über bie Slriftolraten, bie ooKenbetfte ©orglofig=

!eit in Segug auf bie Sanbe^bewaffnung unb eine weitgel^enbe

Slbneignng, irgenb weld)e O^fer gu bringen. Q§> war ba|er

nid)t §u l>erwunbern, wenn 1798 ber (Generalmajor Don
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Sluffenberg in feinen Unternel^mungen junt @c(}u^e ber Sünbe

unglüdlid) imv unb ^rdttigau toon bem Einbringen ber '^fltn-

franfen unter SO^affena toßttig überra[d)t tourbe. 95ergebli(!^

[u(l)te ber bamalige Lieutenant (Joag ben (5ng^a^ ^(ug mit

über 100 freiwilligen ^äö^rn gu Derteibigen. ®ie ge^offten

33erftarfungen burd^ ben Lanbfturm langten nid)t an, fonbern

Denyeilten fid) beim Sßein, bie Hnorbnungen ^ur 33errammlung

be§ ^affeg blieben unbefolgt, feine eigenen Leute Derminberten

fid^ fortroä^renb unb t§> gab fogar 33errater, bie ben i^ranfen

35erg^^fabe ^nr Umgel^ung be§ Sngpaffeg seigien.

®ie i^erteibigung t)on '^ßrattigau ftel^t n^eiter l^inter ber;

jenigen t»on ©ifenti^ gurüd unb ift ba^ getreue Slbbilb ber

^arteijerriffen^eit. ®ie Öanbfd)aft tt)urbe fofort üon ben

granjofen ftar! befe^t unb muffte qI§> 5i>orpoftenIinie in ben

O^eralionöfilan aufgenommen bleiben, fo lange ber ^am^f

gtv)ifd)en Oefterreid) unb ^ranfreid) fortbauerte. 53ei bem

allgemeinen 33erfuc^e, ben @r5l)er3og ^arl na^ bem fiegreidien

(Sefedjte i>on Oftrad^ machte, um ben bi§ in^ (ingabin tor^

gebrungenen öecourbe au^ ben -^Siinben l^inau^juwerfen, würbe

Ißrätttgau ben Linien be§ ©eneral ^o^e gugeteilt, welcher i)er=

eint mit Setlegarbe, ber bon 2;irot au^ i^orbrang, ben 2ln=

griff au^jufü^ren I)atte. (Sin befonbereS ^ülf^forpg füllte über

<Sc^la^in ben ftarfen franjofifc^en "^^often in Älofter^ über=

fallen unb bie 23erbinbung mit SeHegarbe ^erftetlen. Le^terer

Singriff würbe gemat^t unb gelang üottftänbig, alle feine

SBirfungen blieben aber au§, ba ba§ ^0t^ifd)e ^or^§ am

<St. Lujienfteig wegen SSerfpdtung berjenigen Kolonne, weld)e

über bie 3Jhienfelber 5llp t'orrüden fotlte, ba^ Unternel^men

o^ne allen (Srfelg aufgeben muffte. 3nbem fid) bie gransofen

tro^ öorüberge^enben Unterbred)ungen im ©an^en fortwal^renb

bel^au^teten, würbe nun bie ber l^ebetifdien nad^gea^mte neue

33erfaffung für 9i^atien unter bem @d)u^e ber franjöfifd^en

SOBaffen unb bem 23orfi^e (^aubenj i\ "ißlanta^ burd}gefü^vt
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unb erl^ielten be§l^al6 atfe ©emeinben SO'iunigtpaIrdte, xca^

nic!^tg anbereg ^ie|, al§ bie fran^öfifd) ge[innte DJiinberl^eit mit

ber ©eroalt beüetben. ©urd^ bie gemäßigtere 9Dfiebiation^üer=

faffung würbe aber aUmd^Iig ein Uebergang gewonnen gu

einer ^anton§; unb ®erid)t§t>erfa[fung, weld}e bie 93erwanbt:=

[d)a[t mit ben ^uftäni^eii ^o^ '^^^ 9?et}o(ntion ^lüar nid^t i)er=

leugnete, jeboc^ immerhin ben umgeänberten SSer^dltniffen

9ied}nung trug unb ein befriebigtere^ ©afein begriinbete.

SBir fönnen bie gefci}id)tlid)e Ueber[i(^t J)iermit fd)Heßen,

ba feit^er !eine ©reigniffe eintraten, \x>tld)t für bie Öanbf(^af£

V)on fierborragenber Sebeutung waren, ober fie felbft in ben

gefd}id)tlid)en 3Sorbergrunb j^u rüden geeignet waren.

5^ur bie ©rwä^nung mag nod) geftattet fein, bafs bie

öetoötferung beg ST^ale^ jur ^ät be§ ©onberbunb^friegeS fid>

lebhaft auf bie (Seite ber (Sibgenoffen fteEte.



III.

T)a§> ^rattigau serfiel e^ebem in bie 3 f)0(^gerid)te

0o[terg, (SafteB unb <B^kv§>'(Btm\^. ©ie treten al§> fotd^e

erft im ^^^"S^^i*^)^^"^"^^^ (1436) ouf unb l^aben ftc^ f^ater

in je 2 felbftanbige ®ertcf)te getrennt, ^uerft SafteB in bie

®erici)te ^enaj unb Öujein im 3a^re 1662, bann @d)ier^=

©eetoig im 3al)re 1680, enblic^ 0o[ter§ in 3nner[d)ni^ unb

2lu^er[(i)nit^ im Qa^vc 1803. "Sie geteilten ©erteilte ent;

f:pred)en ben heutigen 6 Greifen ©ee^üi^, @cf)ierl, ^enaj,

Sujein, Äüblig unb tlofter^, mit folgenben 5lu^na^men:

a) ^intertoal^eina gel^örte bi^ ^um Qa^xt 1851 jum

|)0(^gerid^t V S)ür[er;

b) 3lfd)arina unb 9?üt^i bilbeten bi§ ^u bemfelben ^al^re

einen ^eftanbteil be§ §od}gerid)tg ÄIo[ter»=31[u^erfd)ni^.

©er 3^^^9f^i<i)'^cfi'^"i"'^ jd^lte el^ebem 8 ^Dd)geri(^te re[^.

10 einfad)e ®erid)te, ndmlid):

^od}geric^t 1)at)0§>,

„ Älofter^ (feit 1803 in bie ©eric^te dunerer

unb innerer @d)nit^ jerfattenb),

Saftete (feit 1662: Öu^ein unb ^ena^),

„ @d)iery=®eeiDi§ (f. 1680: @c|ierg=@eeit)i^),

„ 2)2aienfelb,

,f
S^urwalben,
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^od}geric§t ©(^anfigg^Öangwie^ (in bie ®eri(^te <Bt '^ütv

unb 8angroie§, gu 'meld) le^term nod;

'^ßraben gehörte, jerfallenb),

„ Seifort (infolge einc^ im 3a^re 1614 ju

9)ZaienfeIb gegen bie ©q^erjoge toon

Oefterreid) erlaffenen ^ontumajnrteilg in

2lußer= unb ^nnerbelfort gcrfatlen).

Unter biefen ®eri(^ten ^atte ®aöo^ lange ^^it ^in=

burd) bie fül^renbe (Stellung. @d)on i)or ber (Stiftung be§

SunbeS !§atte biefe 2anbfd)aft eine 9fted)t§[tellung gehabt,

\X)üd)t bie meiften anbern ®erid)te nidit einmal im 16. 3a!^r=

^unbert ju erlangen oermo^ten. 33on l^ier aug war ber

Ueberf(^u^ ber iöeöölferung in bie benachbarten ®erid)te ge=

brungen unb l^atte, in 23erbinbung mit ben bafelbft fd)on früher

einzeln angefiebelten Salferfamilien, jur 33erbe[jerung ber xtd)t'

lid)en Sage aud) ber romanifd)en Seöölferung wefentlid) bei=

getragen. (So tüurbe l^ier nid^t nur bie beutfd^e (S:pra(i§e bie

l^errfc^enbe, fonbern e^ machte [id> aud) in ber ©efet^gebung

ber (Sinflu^ ber !l)atoofer Salfer auf bie anbern ©egenben

geltenb, fo ba^ bie ©efet^gebung namentlid) ber ©eric^te beg

^rdttigaug unb ^i^^erbelfort^ cdB berjenigen üon !Dar»og nac^=

gebilbet erfd^eint. (äine wid^tige SSerdnberung erfuhr bie

(Stellung wn S)at)o§ ju ben übrigen 53unbe§gltebern im 3a'^re

1642 burd^ ben 3Bafer'fd)en S^rud^. ^i^tv l^atte biefe

8anbfd)aft in ebenfold)er SBeife bte gü^rung be§ 53unbe§ ge=

^abt, njie ß§ur im ®otte§f)au§bunb, inbem ber regierenbe

ii^anbammann x>on ®aüo^ Don 2lmti§megen jugleid^ •33unbg=

lanbammann tuar unb auc^ bie übrigen iönnbe^ämter üon

©aDo^ aug befe^t ttjurben. ®er So^n be^ (S^roniften ®uler,

3. 'iß. (Suler, rief bann eine 3lgitation l^erDor, um bie 33or=:

l^errfd}aft t»on ®a\)o§ ju bred^en. !Die§ führte nac^ erbitterten

kämpfen gu jenem Sprud)e be^ nad)^erigen Sürgermeifter^

<S. Safer, njelc^er !DaDO§ feiner bi^^erigen ^ü^rerrolle ent:
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üeibete. 3mmer^in blieb bei* 8anb|"(^aft baB 2>orred^t, alle

4 ^af)ve ben Sunb^Ianbammann 5U roätilen; and) mu^te i^r

ber @it^ ber 53unb§= unb Seitage im breiiäf)rigen Surnug,

be§ 21[rcf)ioeg unb ber 9Jüftfammer be§ iöunbeg belafjeu werben.

!Der ©d)tt>erpunft ber 23eranberung lag in ber Seftimmung,

ba| bie fdmtlid)en Sunbe^ämter im Uebrigen frei au^ allen

©erid^ten getüä^lt tuerben fonnten.

3eber ber brei :53ünbe bilbete gleid)fam einen «Staat für

fic^, unb je im einzelnen Sunb erfd^einen tüieber bie ®erid}te

aB !leine «Staaten im (Staate, mit eigener ©efe^gebimg über

gerid)tlid)e unb abminiftratiüe 5lngelegen^eiten. 3Ba» fpejiell

ben ^e^ngerii^tenbunb anbelangt, fo ^atte er feine fonjentrierte

©efe^gebung, alfo in feiner iföeife fo etroa^, \va§) nad) heutigen

Segriffen wie eine amtlid}e ©efet^e^fammlung auSgefe^en ^ätte.

3)ie Originalbofumente ber gelegentlid) gefaxten Sunbegbe=:

fd)Iüffe würben im 2lrd)iü i>on S)aüo§ aufbewahrt, beglaubigte

2lbfd;riften berfelben ben einzelnen ®erid)ten überfenbet. Sin

Sunbe^gerid)t gab e§ ntd)t. Die Durchführung ber Sunbe§ =

gefe^e mu^te beSljalb üielfad) üon bem guten ^Bitten ber ein^

gelnen ®erid}te abhängen. „S^^^' 1^ '•^^^it f^^ i" ^^^ 3a^r=

büd)er aufgenommen würben, traten fie in ^weifettofe 3Bir!=

famfeit; fo weit bie§ aber nid)t ber S'alt war, blieb bieg frag=

lid). Unb jwar um fo mebr, al^ lange ^t\t ^inburd) bie

eigentümlii^e Sluffaffung Derbreitet gewefen gu fein fd)eint, ba|

gwar burd) Slnna^me von Seiten be§ Sunbe§ bie ©efet^e and)

fofort in ben einzelnen (S5erid)ten ©efe^elfraft erhielten, ba^

aber biefe letztere eine abfolute nur foweit fei, al§ e§ fid) um
Slngeprige iierfd)iebener ®erid)te ^anbelle, baJ3 bagegen, foweit

lebiglid} ®eri(^t§genoffen beteiligt waren, bie SunbeSgefei^geb^

ung nur einen fubfibiaren ß^arafter in Slnfprud) nehmen bürfe.

Hber and) wenn ba^ erftere ber 5^11 war, ^ing bie wirflid)e

5(nwenbung be§ Sunbegred)tg oft baüon ab, ob bie ^nter^
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üenticn be§ SunbeS angerufen untrbe nnb ob berfelbe einen

genngenben T)vnd entfaltete.

@o l^eif^t e§ im 4 ©ai>ofer ^rotofolIbud)e unter bem

30. Slpril 1648: ,,33etr. beg erbfähig falben ift unfer mtuu

ung . . . ba| unfere gerid)tgs unb ^unbgenoffen ber ^errf(^aft

aJZet)enfeIb fic^ bem atgemeinen erbfal unferS );^nn\)§' nad}rid)tent

unb ba^in gehalten ^rterbent." (9ied)tgqueIIen beg ^antonä

©raubünben rion t)r. 9i. SBagner.)

2ßir tonnen auf bie SunbeSgefet^gebung n{d)t na^er etn=

treten, fonbern »offen nur bemerfen, ba^ fid; biefelbe u. o.

begog auf (Srlaffe betreffenb:

(Erbfolge, SSertretung wx @erid)t, ^orn^erfauf, tleiber^

trad)t Jc, (ä^ered)t, Hemter!effelet, 5lmt§fal)igfett Singewanberter,

„Borm be» ^^einlid)en ®erid}t§", ®al3fd;aben, ^ugredjt, (Sin=

bürgerung, 3Siel^rcal^rfd)aft u.
f.

lu.

33iel ^opfjerbred)en§ fd)eint ben Seuten früher loie je^t

aud; nod) ba§ (Srben »erurfac^t gu traben. ®ie ©runblage

ber bielfälligen ©efe^gebung ift ber im Qc(f)xe 1469 erlaffene

unb in faft allen 8anbbiid)ern entl^attene „Gnitlibrief." ^l^ni

folgten bann im Saufe ber 3eit eine ganje 9)?enge ßrgdng^

ung»= unb namentlich and) (Srläuterungegefel^e.

®ie ©efet^gebung ber einjelnen ®erid}te befd)ränft

fid) naturgemdf; ber ^auptfad^e nad) auf bie (Gebiete be§ dlt^tc^

nnb ber ^olijei. ®iefe ©efe^e finb jufammengefa^t in ben

fogen. 8anbbnd)ern. 3Sor bem ^a'^re 1654 befa^en foId}e

bie ^od)gerid)te ^(ofter§ unb @(i^ier§-(Seeroi!?\ nid)t aber ha§

^od)gerid}t Saftete. ^a§ (entere ge^t l^en^or au§ einer Se-

merfung eineä im Oerid)tgard)iD i)on ^enaj liegenben 'il3rotOi

foHbanbeg, bie 3eit öon 1642—1679 umfaffenb, njofelbft e§

Reifet:

„9lad}bem ftd^ befunben ^at, ba^ ein el)rfame lanbf^aft

ober I)od)gerid)t SafteB im ^rdttigau nid}t wie anbere gerid)te

ober Ianbfd)aften aud) ein lanbbnd} unb ire lanbrdc^te unb
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breüd) barin t>erf(i)rie6en, fonbern bie üorgefel^ten biejelben, in

üorgefatitien notiDenbigen bebörfen i^on jeit ju .^eit munbUi^en

unb me^rmalen unber[d)iebenlic{) ercffncten," be^^alb fei eine

Sommi|[ion enüdl^It tt)orben n. [. w. ®iefe t'üÜig aut§enti[d)e

9^acl)rid)t fd)Iie^t inbefjcn roeber bie (Sriftenj Don ^u^enorb=

nungen auy, wie foId)e in bainaliger 3ett sroijd)en ber §err=

[d}aft unb ben ®erid)t§gemeinben feftgefe^t ju werben pflegten,

nod) and) ba§ 35orl^anbenfein Don Ort^ftaluten ber einzelnen

©orfer. 3?on ben le^tercn finb fogar eine ganje ^ei^e er=

Italien, i^cn biefen ift gebrurft: „5Uter ©emeinbrief ber

oier ©emeinben Sujeiner^SeitS" i\ 3. 1592, mit dv-

Iduterungen t'cn 1768 unb 1796; in bem legieren 3a^re ^n

Öugein „gebrudt in ber 5)rucferei be§ ^errn 'i|3farrer "^ol burd)

3. ®. m. 3. mauxev."

tiefer 53rief bilbete bi§ »or ^irfa 25 3^'i^i^ei^ eigentlid)

bag einjige (Statut ber jetzigen ©emeinbe öu^ein unb würbe

bamalä ber Sserfaffer biefe§ 33üd)(ein§ auf einer ©emeinbeüer^

fammlung l^art angefahren, weil er jenen alten Sc^infen nid}t

me^r al§> eine für bie heutige ^eit paffenbe ©enieinbeüerfaffung

gelten laff.n wellte.

Um aber wieber auf bie ^od)gerid)t§ftatuten jurüd^

jufommen, fo berid}tet eine „Sammlung etweld)er 8anb§;^

^unt§=, ®erid)t§= unb ©emeinb^ftatuten :c. angefangen gu

9)?alan§ 1746 k.'\ je^t int ^efitjie be§ §errn ©emeinberat

i^iet^a in ©eewi§, über ba§ erfte \?anbbud) beg §od}ge =

rid)te§ @d)ier5 = @eewi§ B"olgenbe§:

„So inel id) au§> alten fd)riften bi§ bato gefcl}en, l^aben

unfere wert^en Voreltern be§ §od)gerid}t^ Sc^ierS unb Seewig

i^re lanb^=ftattuta anfdnglid) anno 1555 in eine gewiffe orb=

nung bringen unb fd}reiben laffen, wooon nod) ^eut ju tage

co:pet)en üor^anben. ©iefeä ftattut= ober lanbbud) begreift über=

l^aupt in fid) ben bamaligen erbfall unb übrige unferS ^od)=

geric^tl gefd;riebene gefet^e. Q§> leüd}tet au^ fDtl}anem hid),
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nad) beut altt>ateri[c^en [tl)Io, ein§ unb bj'anbere ^ertoor, weU

ö)t§> mit unferem heutigen ober jetzigen lanbhid) nid^t alfer=

bingg l^armonieret unb ubereinfommt."

a$cn bem im 3a^re 1833 311 ^^raftifd)en ^votdtn im

®rucf l^erauggegebenen, t»otI[tdnbig aber nur im ®erid}t§ard)iü

in 0o[ter§ nor^anbenen Sanbbud) be§ ^od}gertd^te§ ^Io =

[terg (©ammlung fdmtlit^er @tatutarred)te ber Sünbc, §0(^=

gerid)te unb (Serid;te be^ eibgenö][i[d}en @tanbe^ ©raubünben,

l^erauggegeben i)on ber gefd)id)t§forfc§enben ©efellfc^aft bafelbft)

nimmt 3Bagner an, ba^ e§ im 3a§re 1556 nod) nid)t eri=

[tierte, benn in bie[em 3a^re njurbe ein (ärbfalt in Urfunben=

form erlaffen; anberfeit^ ergiebt \i^ aü§ bem Öanbbuc^ felbft,

ba[5 eg t>or bem ^a^re 1649 entftanben [ein mu^, ba bie

5fterreid)i[d)en |)err[(i^aft§red)te barin anerfannt unb t>oraug=

gefegt ujerben.

200^1 infolge bei StugfaufeB üon Oefterreid) fa|te man

in t^m brei §od)gerid)ten ben "ißtan, ein materiell überein=

[timmenbeS Öanbbuc^ abjufafjen, unb am 21. SJJai 1654

l^aben Hbgeorbnete berfelben in i^iberii einen (äntn^urf feftges

fteHt, it»el(^er bann nad) einer abermaligen ^Beratung burd)

deputierte bei |)od)gerid)te§ ßa[tel§, ebenfaHi gu t5'iberi§

am 31. Oftober 1654, in biefem ©efetjelfraft erlangt l^at.

!Da§ ®leid)e mu^ iin ipod)geri(^t @d)ier§ = @een)iö ber

^^all geioefen fein. ^Dagegen behielt ba§ §od)gerid)t ^lo =

fteri fein ältere^ Sanbbud; bei, mit Beifügung einiger 3"[SipC-

!Die ber ^auptfa(^e nac^ übereinftimmenben 8anbbüd}er

ber ^od)gerid)te Safteli unb ®d)ieri=®eetüi§ ftnb

in ben 9?ed)tiquellen be§ Danton? ©raubünben Don Sagner

unb @ali§ abgebrudt mit Slngabe ber iöefitj^er, bejnj. 2Ser=^

tua^rorte ber Originalien.

3^ie ennä^nten ^anbbüd)er entl^alten u. a. 33eftimm-

imgen über:
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SDen 3^^^^"»^'^ '^^^ 5lb:^a(tung ber i^anb^gemeinbc

(3n GafteB erfter ©onntag md) 3örgi, wenn bie§ nid)t ber

Dftertag i[t; in ©d)ier^=@eetüi§ am erften 2)iaifonntag);

®erid)tlid)en Slu^ftanb;

(Sinüernal^me, @nt[d)äbigung üon beugen;

25ertrö[tungen („3eber ber red)ten roiti, tft fd)ulbi^

ein trofter in ba§ red}t ju geben, t>or ba^ [ein anbringen v>er=

l^ört tuirb. ©erfelbig wo tröfter worben ift, ift jd}ulbig bie=

jenige ^oftungen, fo beme ber i§n i^erfe^t jugelegt werben, ^u

begasten; jeboc^ ba^ er [eine red)te unb [d)abIo§^aItnng bei)-

ben anbern [ui^en möge"):

SBeibello^ne; Solgen be§ 5^id)ter[d)einen^ öor

©eri^t unb 9^id)teinl^aUung Don gri[ten (5. S.

„3B,enn au[ jemanb^ anhalten red)t ge[e3t wirb unb ber Üäger,

antroorter (b. 1^. ber ^eftagte) ober funb[d)a[ten über em=

:p[angene^ bott nit er[d)einen, ober bie :partei)en [id) oergleii^en

unb ni^t bei) jeiten abn)ü[[en liefen (b. ^. ben "^roje^ ah

9?ed)t ne!^men. ®er 5ßer[.) [oll man ben [aum[eligen anlegen

ben [d)aben (^o[ten) unb bie gel^or[amen mögen auf ber un=

ge!^or[amen üo\ttn ein marenb t§un, aUtB nad) gerid)t§ er-

fanntnu^");

(Sd)a^ung; SSogteien; (g]^ered)t; ^fanbrei^t

3ugrec^t; 23ie^tüdl^r[d)aft; 9'la(i^barre(^t; ^3Zieber =

Ia[[unggpoIi3ei; @teg unb äöeg;

8eben§mittelöer!au[: a) „(5^ [oÜenb and) alle bie=

jenigen ^er[onen, [0 forn unb [al^ in§ lanb führen, wann [ie

üon ^er[onen ber obrigfeit gemahnet werben, [d)u(big [ei)n, be^

i^ren et)ben ju eröffnen, wa§ für !auf ober [onft !o[ten [ie

barauf gelegt ^ahen unb bannet^in e§> nit t^eürer üerfaufen

al§ i^nen befol^len worben ift, bei bu[3 jebe^mal 2 ^fb. ^'•fennig,

bem taub geprig."

b) „a^ fottenb auc^ bie wirtl^en ober wein(}änbler über=^

fd^lag§§alber jeberjeit bemjenigen nad) fid) rid)ten unb l^alten.
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toa^ fcie§ort§ Den jeit gu ^eit üerorbnet i[t ober wirb, bei)

obgemelter bu^."

c) „Stent bie mülter follenb fid) bei) bem alten lo^n Der=

gnügeu unb nit me()r toon jebem ba§ ]'ie mahlen aB ben 24tg[teit

t^eil für i^ren lo^n ne'^men."

^aujieriDefen; 23agantentum; 3agb auf 9?aub =

ttere; @rla[]ung Don SlmtSberboten; ©onntag^feter;

^olijeii unb ©traforbnung im SlUgemeinen.

Slnmutig fitngt 3. 39. ba§ ©efal^Iein über ba^ fogen.

^of^Ien: „3Bei(en aud) etiuan biejenigen lebigen ^>erJonen in

ben gemeinben ober nad)barfcl)aften gemeinlid) unb tl^eil» etioa

el^rlid)e leütl^ in jeiten nad)tlid)er toie^ ober fonften in untere

f(i^ieblid)e rcege mit tüden, fo man boS^eiten nennt, ju belei*

bigen jeberjeit begierig gewefen unb ioürfli(^en oollbringenb,

fotte fürol^in jeglicher beme bergleid)en lüiberfal^ret befügt fei)n,

lim foId)e erfolgte boy^eit, barauS nit ©iebfta^l ju ermeffen

nod) 5U |d)ö^fen ttiäre, biejenigen, fo bei) il)me in argioo^n

fommen wären, mit red)t auf ben ei)b jur be!anntnuf^, um

fi(^ felbg unb fein loüffen 5U eroffnen, 3U treiben. Unb follen

bie fd)ulbigen einen ober mel)r bem ßanb nad) gerid)t§erfannt-

nu|3 buf5 oerfaKen unb wa^ oerboferet worben 5U jaulen fd)ulbig

fei)n. ©0 aber in biefem fall ein unfd)ulbiger gum ei)b ge=

trieben iinirbe, bem fotl man bie belol^nung al§ einer !unb=

jd)aft geben unb erftenS ber, folc^e abtragen unb feine redete

bemnad) ju bemfelbigen l^aben."

Ueber ©traf^enunter^altung entl^alten bie Öanbbüc^er

bag ä>orbilb be§ aud) oon ber iel3igen ilantonggefet^gebung

nod) all Sau 33au aulgeftellten „Öanbeg^eiligcn" oon 1684,

uamlic^ folgenbe ©eftimmung:

„(Sin jebe gmeinb ober na(^barfd)aft folle, fo weit il§r

be^ir! langt, bie gewof)nlid)en ftraj3en lool wanbelbar, fauber

wnb gut 5U mad)en unb ermatten fi^ulbig fei), bei 5 ipfunb b.

hn^ unb ba au§ mangel ber ftrajiener^Itung einer ober an*
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bereu fromben ober ein^eimifd)en ^erfon fc^aben begegnete, beit

erfolgten fcf)aben ju erfe^en fcfiulbig jet)n.''

2luf bie, nebenbei bemerft, nad) heutiger ^nffaffung njentg

|i)[temattfct} georbneten SÜ^aterien ber 8anbbü(^er ndl^er ein^u-

treten, fällt nic^t in unfere 5lufgabe.

®ie brei ^od}geric[}te miteinanber erliefen bann

im 3a^re 1658 nocl) ©efe^e über:

X)a§ 33erfa{)ren bei §e^*en^r ogef f en (®egen beren:

Ueber^anbna^me — e§ ^atte fid} namentlid) ba§ ^od)gerid^t

(Saftete int 3a§re 1655 burd) ^e^renüerfolgung ^erüorgetl^an

— ber ^lanjer Sunbe^tag i)on 1657 eingefd)ritten war), ©ie

brei "iprattigauer ®erid)te erüären nun im ^al^re 1658, ba^

]ie bie t'on einer ^ommiffion |ene§ ^unbe^tageg aufgeftellte

^eren^roje^orbnung, welche auf ein etwaö menf(i^lid)ere§ 33ers

fahren tenbierte, annehmen;

t5e[t= unb @onntag§feier; Sa nb [trafen (bem

3Befen nad) n)ie bie objitierte iöeftimmung, aber auifii§rlid)er)

;

©elbjinfen; @d)ulbt)erfd)reibungen; @d)a^ung;
bag ^eüogten; Unjuc^t; ba^ ©fielen; ^eu =

m e f f e n
; für ^ a u

f
b e § 58 i e ^ g ; 51 r r e ft ; X a :t: e n

f ü r

^anbtüerfer.

lieber bie SBa^Iart unb bie Sompofition
ber ©eric^te enthalten bie ?aubbüd)er von (SaftelS unb

(Sc^ierg;@eewi§ feine anbere ^eftimmung, aB ba^ bie SBal^t

„nad) alten bräud)eu" erfofgen foüe. !X)ie ®erid)te, b. §. §od)*

gerid)tggemeinben, fonnten e§> bie§fatt§ galten, wie fie wollten.

2Ba§ für bie ®eri(^te felbft etwa an ber Cualitdt fehlte,

fC^eint man burd) ba§ Guantum ber $Rid)tec erfet^t ju l^aben,.

benn eg gönnten fid) 3. ^. bie ®erid)te ben 2ujcu§ von je einem

Öanbammann unb 12 ®ef(i§n)orneu. ©ie le^tern mußten in

(£afteIg:^Sujein ben einzelnen ©emeiuben folgenberma^eu ent-

nommen fein: Önjein 4, ^ani) 2, Sud)en 2, '^iVq 1, <BL 2ln=

tönten (^ßaftel^) 3.
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©aju tarn bann nod) ber ©d)reit)er, ber jn^ar in ber

iRegel nid}t lefen, ahtv tüie toir annel)men, gang gute ^^roto=

folle üerfaffen !onnte. 5ln einzelnen Orten mu^te biefe Sßürbe

mit fd)n3erem ®elb er!auft iverben.

S)ie 3Bat)l tvar feine freie unb bie ß a n b g g e m e i n b e

,

auf weld)er bie :53urger fo toiele fij^one 335orte toon ber i5reis

:§eit ju Igoren befamen, größtenteils nur SDeforation. 'Da§> im

^af)ve 1833 gebrudte ßanbbud) beS §od)gerid}teg tIo =

fter§ enthalt über ba§ SÖa^lüerfa^ren folgenbe, lüo^l ben

„alten braud)en" entfpred)enbe, aber tüa^rfc^einli«^ erft bei ber

Verausgabe rebigierten Seftimmungen:

3ßaI)I beS ÖanbammannS im innern ©eric^t:

.,5lm iöefat^ungSfonntag, nac^ beenbigtem ©otteSbienfte,

treten bie ^roei älteften ÜJ^dnner au§ jeber ber brei baS innere

@erid)t ^lofterS bilbenben (Semeinben jufammen unb ernennen

je ^raei gufammen, burdi geljeime Unterrebung, sraei 53efet^er

auS il^rer ©emeinbe, ujeld^e gemeinbweife ben ©emeinbSleuten

§ur 5lnnal^me ober 23enx)erfung i)orgefd)Iagen iüerben. Siefe

Sefe^er, beren ^räfibent ober 33orfit3er, alter Uebung gemäß,

aus ber innerften ©emeinbe ift, treten fobann gufammen unb

mad)en einen breifad)en 23Drfd)lag für baS ju befet^enbe Öanb*

ammannamt, auS n3eld}em ®reieroorfd)lag fdmtlid)e ®erid}tS=

bürger burd) §anbme:^ren einen ^anbammann erwählen.

SBa^l beS ÖanbammannS im äußern ®erid)t.

3n biefem ®erid)t ern3ä^lt jebe (Semeinbe, alS @aaS,

ÄübliS, tonterS, @t. ^Tutönien (5lfd)arina unb 9ieute) fo oiele

^efet^er, alS fie ®efd}n3orne in baS ®erid)t gu geben bered)^

tigt ift. 3]^re ^a^l gefd)iel§t folgenbermaßen

:

1. 3« ®ciaS, meld)t ©emeinbe brei Sefet^er beftetit, ujirb

ber erfte (ber gugleid) '^ßräfibent ber iöefei^erfc^aft ift) Dom jc^

»eiligen älteften 23tann in ber ©emeinbe oorgefd)lagen, biefer

gibt ben jweiten unb bie auStretenben brei ®efd}»ornen ben

brüten 53efet^er bar.



— 79 —

2. 3n ^üU\§> [erlagen bie groei augtretenben 53e[e^er bie

^n)ei neu gu ema^tenben ber ©emeinbe vor,

3. 3n ^onterg [te^t bev 5i5orfd;Iag beg neuen ^efel^erä

-eknfaffä bem au^tretenben Se[et^eu ju.

4. 3n @t. Slntönien begeben [id) vor bem ^efet^nngS^

(Sonntage bie gtvei auö bem 5fmte tretenben ®efd)iüornen famt

einem ®emeinb§oogt junt älteften, an ii^erftanb nod) unge=

fd)tväd)ten 3)knn, ber jtvei ©emeinben, unb biefe [d}Iagen auf

beren ^lufforberung jeber einen red)t[d)affenen 3}Jann gum ^e=

[e^er vor.

5ttle ^efet^er müfjen von ben ®emeinben Bcftätigt ^verben.

®iefe ad)t Sefet^er treten fobann am ^efa^ungStage unter

bem ^räfibium be§ erften Sefet^erS von <Baa§> jufammen unb

mad)en einen ®reiervor[d)Iag, au§ ivelc^em fobann bie \?anbä=

gemeinbe einen jum Sanbamntann ertvd^lt.

35on (ärrae^Iung ber 9ied)tf:pred)er.

©ie Sefet^er treten mit bent nengetvä^Iten Öanbammann

neb[t @d)reiber in gel)eime Unterrebnng, unb envä^Ien (int

Innern ®d)ni^ in ber innerften ©emeinbe, im andern in ®aa§

anfangenb) bie ®erid)t§6ei[it3er.

SDa|3 fein ^efe^er füll in 9iat genommen tverben.

©ie^veiten ju ettid} QJial^len bei) ben S3e]ei^ern ^raftifen

geführt, ba^ TOeld)er (ju ben) ©efe^eren verorbnet (njar), cdä-

bann il)me felbften in ben 9?atl) get)olf[en, ba§ foll furol^in

ganj abgeftellt fei)n, bafs n)eld)er ein verorbneter iöefel^er ift,

ber foll auf benfelbigen Xag nit in§ ©eric^U getan iverben."

lieber bie „Sfat^ig" im ®erid)t ©eeiviS fonnten

ivir i^olgenbeä in @rfa§rung bringen:

„Sig gum 3a^re 1801 ivnrbe bie ^fa^ig hei ung jebe^

^a^v, von ba an nur alle jrcei 3af)re abgespalten unb givar

jenjeilen anr letzten ©onntag im 2l:pri( a. ^,

3n ^Vorbereitung gu berfelben würbe gewöl)nlid} an bem

iber Öanb^gemeinbe voranSge^enben Oftermontag — an tveld^em
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Xage and) bie 5lufnci^me ber 33uf^fdire bev i^erfloffenen 5(mt§=

^crtobe erfolgte — Um)d)au ge()alten nad) beni jufünftigen

Öanbammann unb bev für beffcn 2Ba^l erforberlic^e ©reier^

tior[(i)Iag feftgeftellt.

Sei biefem !Dreien^orfd)Iag luaren bie beiben erft 3Sor:

gefc^Iagenen nur g'igur^'tnten. 3n ber Oxcget roaren eg 3D2änner,

bie jroar bie Sefä^igung für ba§ 5lmt befafseu, »ou benen

man ahcv imtfste, baf^ fie fidi einer SBa^l nid)t unterbieten

lüürben. T)tv eigentlirf) Slu^erforene unb ber r»ou bem bie

Obrigfeit eine eventuelle Slnnal^m^erflcirung erhalten l^atte,

umrbe erft in britter Sinie üorgefd^Iagen.

%n ber 8anb§gemeinbe eröffnete benn aucf) ber 8anb=

ammann nad) feiner 5lbbanfung§rebe ben ®reientorfd)Iag ber

ObrigMt in folgenber Seife: 'äl§ erfter ®reier U)irb .^err

%. vorgcfd)Iagen, al§ 3tr»eiter dreier §err S. unb aB britter

dreier unb jufünftiger Öanbammann §err S.

'^k 2Ba[)Ierfd)aft fügte fid) ge^orfamft ben Slnorbnungen

ber \v. \X). Obrigfeit unb gab jubelnb i()re Stimme bem al§

britten dreier unb Öanbammann 3>orgefd)Iagenen.

yiad) erfolgter 2Ba()t unb 53eeibigung be§ ßanbammannä

jd)ieb fid) bie Sßa^berfammtung auS nad) ben einzelnen ®e=

meinben be^ ©erid^tg be^ufg 23orna^me ber 2Ba^l ber Sfe^er.

'©ie ©emeinbe ®een3i§ ^atte 6, ^ana§> 4 unb S^orber^SSaljeina

2 Sfet^er 5U luä^len.

©iefe Säulen würben bei jeber Slbteilung fo üorge=

nommen, ba^ bie ©efi^wornen ber alten Obrigfeit i^rer

^tei^enfolge nac^ je einen Sfe^er in 25orfc^lag brad)ten unb

nad) biefem 35orfd)lag abgeftimmt würbe. 3n jeber (Semeiube

tuar eg üblid), beren erftcn, ober ^la^--ßaDig (25orfte^er) aU

erfte S3fe^er üorjufd) lagen unb ju wählen.

aJiit ber Sa^l ber ©fetter tuar über^au^^t bag Sa^lge^

fd)dft ber Sanb^gemeinbe erlebigt.
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®ie alte Obrigfeit mit beiu alten unb neuen 8anb=

ammann unb ben Sfel^ern begaben fid) nun gunt 9D^tttage[jen

auf baö 9iat^au§. ©obalb bie Ferren bem Sebürfniö be§

SO^agenä ©enüge get!^an fiatten, n^urbe ber Zxi(^ abgeräumt

unb 3UV SefteKung ber fünftigen Obrigfeit gefd)ritten.

3undd)ft ermahnte ba§ neue ®erid)t^^au^t bie ^erren

Sfe^er, il^re Stimme nur ben SBägften unb S3e[ten gu geben,

©obanu würbe jeber ©fetter ber Steige uad) aufgeforbert —
juerft bie Don @een)t§, bann bie üon 5ana§ unb enblid} bie

r>on 53al3eina — feine !^u§en»d^lten ^^bargugeben". ®er

„2)argegebene" n^ar o^ne tüeitere 2ßa§I aJiitgüeb ber neuen

Obrigfeit unb groar in berjenigen 9?ei^enfoIge, bie ber be=

treffenbe 53fel^er eingenommen ^atte.

^a 9J2ittageffen unb bie ©argabe ber ®fe|er oft bi§ in

bie 9^ad)t hinein bauerten, tuurbe bie ©efteüung ber neuen

@erid)tgbet)örbe erft am anbern -läge befannt. ®ie 53eeibi=

gung ber ©eft^iDorenen erfolgte gumeift am "ipfingftmontag,

i^r Slmt^antritt aber g[ei(^ nad) ber 2Baf)L

S)ie eben gefd)ilberte SBa^lart |at bi§ unb mit ber 8anbg=

gemeinbe beg ^a^re^ 1847 beftanben. ^üx biejenige ber

ßanb^gemeinbe be» 3a§re§ 1849 njar inforoeit eine Stenberung

eingeführt, al§ bie iöfe^er am Sonntag oor ber 8anb§gemeinbe

in ben ©emeinbeoerfammlungen jeber ©emeinbe genjci^lt würben

unb bann ber öanb^gemeinbe unb bem ^räfibium be§ neuen

!^anbammann§ bie ©efi^tüorenen burd) ©frutinium wählten.

!Diefe Sal^Uirt ^at aber nur im 3a^re 1849 beftanben,

inbem befanntlid) für ba§ 3al)r 1851 ba§ neue Äanton^gefe^

über bie ^rei^raa^ten in ^raft getreten ift."

3m ®erid)t @^ier§ rourbe ber Sanbammann üon ber

Sanbggemeinbe bireft unb frei gewählt, ^infid)tlid} ber (Be-

fd}n)orenenn)al^l aber foIgenbeS 23erfa^ren eingel^alteu: ber altefte

ßiniüo^ner oou i^ajauna f)atte ba§ $Hed)t unb bie ^f(id}t, ben

erften ^fe|er „bargugeben", b. §. ju ernennen. ®er erfte
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i8[e^er gaB bann ben jiüeiten bar, ber graeite ben brüten u.
f. f.,

6i§ alte 12 ^^[et^er (gleid) ber Slnja'^t ber ®efcl)iüornen)

ba ftunben. ®ie[e Operation ging nid)t fo rafd^ ücn [tatten

wie man glauben foHte, benn bie ^©[el^er burften mit einanber

ni^t na^er al§ bi§ junt brüten ®rabe t'ertüanbt fein, unb ba

l^ie^ el guerft immer jcrgfaltig bie yertt)anbt|d}aftli(i)e (Sntfers

nung ber üDargegeBenen au^mitteln. ©teilte e§ ftd) bann

]§erau§, ba^ ber ßet^tbargegebene ni(^t in ber öorge[d}riebenen

(Entfernung m einem ber Ucbrigen ftunb, fo muffte ein anberer

35orf(i;lag, ber im Uebrigen wie bereite bemerft gugteid) SBal^I

bebeutete, gemacht t^erben. '?flad) ber SBal^I be§ Öanbammannä

unb nad) jeber enbgüttigen ^fiomination eine§ S3fe^erg fd^Iugen

bie 2;ambouren SBirbel. '?fla<S) fertiger Ernennung ber ©fetter

traten biefelben auf bem ÖJatl^aufe gur 3Ba^I ber ®efd)n}ornen

gufammen, tr)eld)e infolge ber (Srquidungen unb ber 23erroanbt=

fd^aft^au^mittelungen mitunter bi§ tief in bie 3lac^t hinein

bauerte. ®ie freien SBdl^ter aber jerftreuten fid) auf bie r>or=

l^anbenen 3Birtfd}aften unb tl^aten fid) bort auf Soften beS

fünftigen, 'oon ber Obrigfeit erft nod) ju tx)äl)Ienben ©eriii^tg;

fd}reiber^ gütlid). !5)a| babei bemfelben alte ß^re anget^an

würbe, beweift folgenber 23orfaII: (Siner ber freien Scanner

feuerte bie anberen mit ben Sorten jur ^^apferfeit an: „3e^

wömmer dmmal no fräffen unb fuffen gnueg, ba§ bfal^lt benn

(Sina, wa b'@d)ue nib mib 3Biba binbt.'" ®er gute Warm
war bann aber fpdter fel^r betreten, al§ er erfuhr, ba^ er al§

(2d)reiber gewählt werben fei; ber I)atte ba§ 2lmt nid)t ge-

fuc^t. ©0 eine Uerte belief fid) mitunter auf 300—.400 ®ulben.

3m ®erid)t SafteB^Sugein war bie SBal^l beä

Sanbammann» ebenfattS eine freie. iSfel^er (12, gleid) ber

Singa^l ber ®ef(^wornen) waren in ber je^igen ©emeinbe

Sujein \)on amt^ wegen bie ßatoigen, auf bie einzelnen

Ortfd)aften fo toerteilt wie bie ®efd)Wornen. !Da aber '^ujein

felbft nur jwei ßaingen, bagegen 5lnfprud) auf 4 ^fet^er
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^atte, fo gaben für btefe Ort[d)aft ber ah- unb antretenbe

Sanbammann nod) gtDei bar. ^nv ®t. Slntönien (Sa[tel§) er=

nannte ber altefte antüefenbe Bürger bte anf jene ©emeinbe

entfallenben 3 ^[ei^er.

Stile ^[el^er äufammen tüa^Iten and) ^ier bte ®e[d)n)ornen.

T)ie Öanbggemeinbe [elbft rourbe anf bem '].^(al3 unter bem

<S|)vec^er'fd)en ^anfe abgespalten.

%u\ äl)nttd)e SBeife fanb bie ®erid}t^n)a^I im ©eric^t

(iafteB^^enaa [tatt.

§ln einzelnen Orten fdjeinen bie Äanbibaten fi'ir ba§ Öanb=

ammannamt ber ßinficJ^t ber freien Bürger mit füngenben

©rünben bebeutenb nachgeholfen ju ^aben. ©o bnrfte benn

auc^ SU Einfang biefeä 3a|r^nnbert§ eine grau Sanbammann

einer Kollegin, mit ber fie in Streit geraten n^ar, ben 33ors

ttjurf mad}en:

„SBeift ®u, mier l^einb b'^ Öanbammannamt g'fauft nnb

b'fal^lt, nnb 3e^r ^eibg nun gäbättlet."

2Ba§ fid) bie (^erid)tggemeinben ^unfto ^Hi^bterjal^I unb

,,Uerten" geleiftet l^aben, ge^t nid}t nur au^ ben obigen 2In-

{jaben, fonbern and; au§ ber folgenben im ^a^vt 1803 ton

ber 5Hegierung§fommiffion erlaffenen nnb 1820 oom ©ro^en

dlatt beftdtigten 23erorbnung ^erüor:

„1. ®a all^ujaljlrei^e ®erid)te ber ^uftis^eriöaltung

f)inberlid) finb, fo foK and) füro^in fein ®erid)t, ungcad)tet

aller biefem entgegcnlaufenben Uebungen, in größerer Slnja^t

€infit^en mögen, a(§ in berjenigen i^on 16 9)^itgliebern unb

einem $Rid)ter; bie allfällig mel)r gewallten bienen, in (Sreig^

niffen, al§ 3urid)ter, um bie Slbwefcnben ju erfe^en.

2. ®ie in allen 9iridfid)ten fe^r unanftanbigen, foftfpietigen

unb fc^äbli(^en Herten ber 9xid}ter follen, bei il>erantroortlid)=

feit ber ungel)orfamen ®erid)te gegen ben kleinen ^at, abge;

ftellt fein unb bleiben, unb foll jeber ^Jiid)ter unb ©efd)iyorene

feine 90Jal)l3eiten felbft besal)len; bagegen foll bei einer ©orf=



— 84

obrigfeit bcn SDiitgliebern eineg ®erid^te§ erlaubt [ein, bi§ auf

ßinen Bulben, — ben SKitgliebern einer ^od)gerid^t»o6ri9feit^

ober benjenigen eineg an§> mehreren Ortfd)aften befte^euben

®erid)t§ aber bi§ auf eine £rone unb Äreuger groolf für eine

jebe ©tunbe 3Beg§ at§ ©alarien für jeben ZaQ einer gerid)t=

lid)en «Sitzung bejiel^en 5U mögen.

3. T)ix ®rope 3?at, inbem er jeben QJ^ijjbraud) l^ierin

burd^aug mißbilligt, forbert bie betreffenben ®erid)t§obrigfeiten

nad}brüdlid; auf, fic^ bei i^eftfel^ung ber ©alarien, Sparen ober

obrigfeitIid}en (Seridbtefoften genau an bie S3eftimmung obiger

2Sorfd)rift ju Italien, baneben aud} bie ©eridjti^rojeburen, beni

9?ed^te unbe|d)abet, voo e§ immer moglid) iit, abjufürjen."

@ämtlid)e ©erii^te ber brei S3ünbe entfanbten 64 Slbge*

orbnete auf ben bem heutigen ©roßen y?at entfpred)enbea

53 unb e§ t a g , nämlid);

2 (im 3a^re 1633 nod) 3)

1

^nv ....
53ergeII=Obporta

SergelI4lnter:porta

S'ürftenau

Ober^atbftein

2;iefen!aften .

Oberengabin .

Ortenftein

Sergün . .

Obervaj . .

Obert)aIta§na

Unterüatta^na

IV refp. V T)bv\cx

^ufc^lai) . .

9iemü§=©d)(eing

©taüa . .

5Itoer§ . . .

2)lünftert^al .

(im 3a^re 1633 x\oä) 2>

1633 miteinanber 3.
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^i[enti§ . . .
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ß^urroalben ... 1

®d)anfigg ... 1

Öangtuieä .... 1

(Sg l^atten alfo

ber Ofcere «unb 28

ber ®otte§!§au§bunb 22 unb

ber3e^ngeri(^tenbunb 14 5l6georbnete.

Sie ^anton^i^erfaffung üom 3a^re 1814 fel^t bte 3}itt=

glieberaa^t beg ®ro^en $Rate§ auf 65 feft. ©iefer Slnga^I

entf^rad) biejenige ber fügen. (Somitialftimmen. ^In ba§

3Sol! auggefd)riebene 9^efapitiiIation§pun!te mufften ndnilic^,

um ®efe^e§fraft §u erlangen, nid)t J)on ber 9Jie^rt)eit aller im

Danton (Stimmenben angenommen fein, fonbern bie 9[Rel)r^eit

— eintrage auf 9?erfaffung§anberungen 3w-^eibrittel§me!^r§eit —
ber ®erid)t§= ober ßomitialftimmen ^aben. 5luf bie aJie^r^eit

aller ftimmenben Bürger !am e§ nid)t an; biefe rourbe üon

ben ^anton^beprben nid^t ermittelt, fonbern nur biejenigeber

ßomitialftimmen. d^ fonnte alfo ganj wo^l gefd)e^en, ba^

bie 3Sol!^me^r^eit eine SSorlage annahm, bagegen 3. 33. 35

@erid)te fie ablehnten: bann war bie 9>orlage Dertnorfen.

!Durd) ba^ ^Je^rdfentanjgefe^ i)on 1836 würben bie

ßomitialftimmen auf 66 feftgefe^t, für ben 3e^n9erid)tenbunb

tuie folgt:

3^aüog 2

^lofterg 2

gaftelg ......... 2

©d)ierg=@een)i§ 3

3}kienfelb 2

«etfort 2

@d)anfigg unb Sangtoieä ... 1

^iernad) riii^tete fid) nid)t nur bie 33ertretung im ©ro^en

9f?ate, fonbern auc^ bie Seftreitung ber ^anton^laften

(SSergl. § 2 be§ genannten ©efet^e^).



,
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SBa§ fpejiett ba§ ^rdttigau anbelangt, fo Befttmmt ein

^anton^gefe^ Dom 18. 3uli 1837 ^in[td}tUcf} bcr 9?e^rd[entan5

ber ©eric^te <Sc^ier^=@een)i§ |olgenbe§:

„^ad) ber ©eelengal^l trifft e§, i}on 36 ^oten in 12

3a^ren, beni (^eric^t @d)ier§ unb ®rüfd), auf 2487 ©eelen,

23 «oten, bem ©eric^t ©eewig, auf 1394, 13 8oten.

„T)U tel^rorbnung lüirb alfo feftgefe^t, ba^ in ben erften

11 3a^ren ba§ ®erid)t ©c^ierfd) unb ©riifd) jd^rlid) jwei,

unb ba§ ®erid)t ©eeioiS jäl^rlid) einen iöoten, im jroölften

3a^re aber ha§> ®eri(^t @d)ier§ unb ©riifd) einen, unb ba§

@erid}t <Bmm§> px)ä ®oten ju fd)iden ^at."



IV.

1» staut) ort Jitieriö.

^ür ben Se[ud)er ber Xl^alfd^aft, ber gefommen ift, [ie

mcgltd)ft DoKftänbig fennen 511 lernen, bieten ]'i(^ al^ ©tanborte

namentlid) ©een^i^, Biberi^, Öujein, ©t. SIntönien, Älcftery

unb üerfc^iebene ^ergpl^en bar. 9^el^men inir aU erften beu

in ber SJütte be§ Stl^aleg gelegenen, alfo i^iberiS. Um i^n

SU txnidjen, [teigt ber einiüdrtä 9^eifenbe auf ber (Station

gleid)eu 9'iamen0, b. ^. in Biberi^au au§, benutzt l^ierauf

ben bort bereit ftel^enben 'ißofttüagen, ober gel^t gu ^u^ l^in=

auf gunäd)ft in bag auf einem fe^r fd)ünen Siefenplateau [tel^enbe

[tattlid}e unb freunblid^e ©orf. 5)agfelbe fann in einer guten

I)alben ©tunbe aud) oon ber Station ßüblig au^ erreid)t \üerben,

gunacJ^ft auf ber S^^alftrafee, bann auf einem burc^ Suc^euroalb

fü^renben guf^weg.

§art am 9?anb ber Sergle^ne in ^iemlid; fd}attiger öage

fielet bie fleine, aber nett eingerid)tete ^ird)e. ®ie wax bem

1^1. ©allug gen)ei§t unb urfprünglid) eine i^iliale oon gusein.

2luf bem fie umgebenben i^riebl^of fielen i.^erfd)iebene jDenf=

maier, t'on benen namentlid) jicei ern)al)nen§roert finb, bie^

jenigen beg ®efan§ !^usiug '5)3oI unb beä Sunbglaub:=

ammann^ Valentin 9?ofIer. "ipol tvar einer ber gemein«

nü^igften -LDKinner feiner ^dt (geboren 1754 in @t. 2)2ori^,

geftorben 1828 in giberiS), ber ftetg unoerbroffen fic^ be=
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mü^te, in feinem Greife ®ute§ anjuregen unb, fonjeit e§ [eine

Ä'räfte erlaubten, <xn^ auszuführen. l)iamentlid) bot er affeS

auf, leiber i^ergeOlid), um ber fortfc^reitenben ii3erfanbung beS

ST^algrunbe» jwifc^en ©d)ier§ unb ©rüfd) hm(^ jwedmälige

jDamme ju begegnen. (i§> war bie§ frei(id) ein Unternehmen,

baS bie Ä'rdfte Don 'ipritoaten meit überftieg unb enblid} nur

burd) beharrliches 3"f*^i^"^f"^^ii'fc" ^^^ ÄantonS unb ber ®e=

meinben erftrebt unb ju Snbe geführt tt)erben fonnte. §lud)

im ®d)ulwefen, fonjie burd) n)iffenfd}aftlid}e ©ammtungen im

^erei(^e ber 'D^aturhtnbe mad)te fid) ^ol üerbient. @in n)ert=

r>otteS Unterne^menirtar inSbefonberS bie Verausgabe beS ,/}Zeuen

©ammlerS", einer 3fiifc^)^"ift fiii ©emeinnüt^igfeit unb 3Biffen=

fd)aft. (Sinige 3^i^i'gänge bavon luurben in Öujein gebrudt.

(Sine QuSfü^rlid)e ^iogra^l^ie ^oIS enthalt: „©ulgflu^, dx-

fuvfion ber ©ettion ^^dtia 8. ?L (5." ((5^ur, 8. ^i^, 1865).

Gine nid)t geringe ©tü^e für feine gemeinnützigen unb

tüiffenfd}aftlid)en ^eftrebungen ^atte ^ol an feinem i^reunbe

SSalentin ^Hofier, gewefeneS 9}JitgIieb ber 9?egierung alS §aupt

beS ^c^'^S^J^i'i'tenbunbeS. 3)aS ©cJ^uhüefen ber ©emeinbe ^^i-

beriS t»erbanft bem &?ofIer'fd)en ^aufe baS ÜJieifte, unb eS wirb

ferner mit b aufbarer Slnerfennung über bem ©rabe OJoflerS

auSgefprod)en, ba^, fo lange er ®emeinbe= unb ®erid)tSdmter

befleibete, fein "ißro^e^ in ber ®emeinbe giberiS geführt

Würben fei.

i)Zad}bem wir nun ben Xoten unfern Xribut bargebrad)t,

wenben wir unS bem ®orfe unb bamit ben !8ebenbigen ju.

Unmittelbar unter ber grof3en Sinbe beS iDorf^jlat^eS fte^t baS

9?ofler'fd)e, jet^t ^errn 91at.=$Rat ^ü^Ier geprenbe §auS, in

weld)em noc^ wertboHe !Dofumente jur ®efd)id)te beS Xl^aleS

liegen. X)aS ©orf weist nod) anbere ftattlid^e '^rioat^dufer

auf. 3$Dn vorneherein ben 53Iicf auf fid) jtel^t fobann baS

grof^e, fd)ön reftaurierte ®emeinbe§auS, ©d)uI(ofalitdten unb

^farrerwDl)nung ent()altenb. ©er ©aft^of jum „«Sternen"
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iinb bie „Öabtuirtfd)aft'' u.
f.

w. beuten bte Otd§e be§ ^abe§

an. 3n einer :^alben ©tunbe !ann ba^felbe i>on ^ier au§

erreid)t njerben. ®ie im ©ommei- vom ^oftroagen befahrene

©tra^e fü^rt an ben "=|5en[ionen „Ouabera", „tulm" unb

„Slcquafana" vorbei. >Die fünfte laben 5um SSemeilen ein.

3J2an :^at i>or fid) bag ganje ^Öorf, auf jetner lüo^Iangebauten

2;erra[fe [id) jonnenb.

©erabe bem ©orfe gegenüber erl^eben [td) auf jci^en

Sanben bie Xrümmer ber S3e|te ^ul^, einft ber @i^ ber 5[ter=

retd)ifd)en Öanböögte. 3et^t ixHtd;fen über bie 9J2auern be§

(Sd)(oi?^ofe§ l)erau§ [tattlid)e Saume, grünenbe ©innbilber ber

immerbar leben§frif(^en grei^eit. ^inter ber i^efte lel^nen fid)

bie einfad}en ^dufer be^ gleid)namigen ®örfd)en§ an ben

Serg. ®a§felbe ift eine ^^raftion ber pülitifd)en unb ein Se=

ftanbteil ber Sird)gemeinbe ^ujein. — @d)iüeift nun ber S3lid

t^aleinwdrt», fo trifft er 5undd}ft auf bie bem 9)iorgenlid}te

gugetDanbten Dörfer Öu^ein unb '^ant), beren ©ebiet mit 9ied)t

ber ©onnenberg Reifst, unb über ^ant) norboftwdrl^ grü^t

baö ®t. 5tntöniertl^at herüber, feine ir^eif^grauen S3ergriefen

bem SßM entptlenb. Un ber Xljalmünbung ru^t tübliä in

grünen liefen unb über i^m auf ^o^er jterraffe gelagert ber

Seiler Selffd; mit ber 9?uine ber öurg Oberfanf^ ober

^apfenftein. ®iefe 33urg ^at lüo^t juerft ben ßbeln üon

ta^fenftein gehört, einem beutfd)en ®efd)Ied)t, baS im XL,

XIII. unb XV. 3a^r{)unbert genannt tüirb. ®ie (Sbeln i)on

©anfd), wddjt von ben ein|eimifd)en ß^roniften jum alten

r^dtifd)en ©ienftabel gejd^tt werben, I^aben bann ba^ ®d)Io|

\)on feinen erften Sefit^ern an fi(^ gebradU unb il^m ben S^iameu

©anfd) zugegeben. @:pdter wirb al§ tSigentümerin be^felben

aud) eine Familie ©traiff genannt, Don ber e^ burd) Äauf an ®raf

griebric^^ ben Sitten t'on Xoggenburg überging, ^e^^t ift bie ein

fd)öne, aber nic^t befonber^ große Surg jerfaKen. 3Som (Sangen

fielen nur nod) bie etroa 20 m lange unb 7 biä 8 m ^o^e
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füblid^e unb ein ©tüd üon ber oftüi^en ©d)(o^mauer, eine

§al6 mit ©d}Utt gefiUIte ÄeHeroffnung unb ©v^^^'^^^ ^''^ ®runb=

mauern im Innern be§ ©(^lo^be^ivfe^. 3m eljemaltgen ©(^lo^s

5of gebei^en gwei :pra(f)tDot(e Sud)en, roei^ftämmige ^ir!en,

fnorrige ©d)en, l)od)[tämmige (5[pen; ben Stbfturj gegen ba§

@d)ameIatobel toerbecft eine biegte, regelmdjjige 2öanb junger

ü^annen. — Ungefähr in gleicher Sinie mit biefer ^urg \mnft,.

eine l^albe ©tunbe öftlid) gelegen, ber fd)Ianfe tüeif^e H'ird)turm

üon <Baa§ mit feiner ^u^^el. (Srl^ebt [id) aber ber iölid üon

biefem Surm an§> an ben ^origont, jo treten i^m bie 9}iauer=

fronen beä ©aafer (Satanba entgegen, an benen [ic§ nnüer^

!ennbar bie ©puren einer gewaltigen ®ebirg^abt5[ung na^=

njeifen (äffen. ®er (Salanba tüirb überragt üon ber ebenfalls

fic^tbaren impofanten 9ftätfd)af(ut) (2707 m). SBenbet fid} ber

umfd}auenbe SSlid naä) linB, fo ru'^t er üor allem auf bem

großen 33orfe ^enag, ba§ bie ST^alfol^Ie DöIIig auffüllt unb

Don beiben 2;j)a(rdnbern fid) emporgie^t. ^Die alten i^lu|3ränber

be§ linfen Ufer^, über benen ber dltefte 2;eil be§ 'Dorfes ru^t,

laffen fid) ber gangen ^l^almulbe entlang mit großer Seftimmt=

l^eit »erfolgen. 3nbem fid) ber ^lu^ im Saufe ber Reiten in

bie 2:iefe grub, ndl^erte er fi(^ ftufentüeife bem red)ten Ufer,

baSfelbe big auf ben nadten gel§ unterfpülenb.

Da TOO bann au^erS^alb 3enag baS 5luge auf bem grauen

Äieggefilbe be§ i^urnerbad)eg ru§t, fte^t jenfeitg beS weiten

2;obelg, aus bem ber SBalbftrom l^erüortritt, ber tt)eftlld)e S^eil

be§ §od)n)angplateaug, bie i^urner= unb 2Salgeiner=Serge in

fic^ fd)lie^enb. Dort liegt auf fonnigem Slb^ang l^od) über

bem 3:^algrunb (1361 m) bie Äird)e oon ^urna, ju ber bie

weithin jerftreuten |)öfe biefer 33erggemeinbe eingepfarrt finb.

Der ©tanbpunft ift inbeS nid)t l^od) genug, um über

ba§ '»ßlateau l^inwegbliden gu tonnen, bagegen geigt fid) gegen=

über ber gurnamünbung auf ber ©onnenfeite be§ X'i)aie§ ba^

freunblid)e, in einem Obftrodlb(^en üerftedte Dorf iöu(^en,.
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t)ie größte ber l>ier i^raftionen ber ©emeinbe Sugein, etnge=

:pfarrt nad) ^enaj. t)arül)er l^inaug ergeben jenfeitg be§ ^a-

naferbergey Xfd}ingel unb ®cefa^>lana*) i^re !^ol^en Rauptet,

3um ^efud)e einlabenb.

(Srquicft t»on bem anmutigen 9?unbgemalbe unb wc^I au(^

Don einem ®la§ ^erlenben 33eltUner^ anä ben Vettern einer

ber brei "ißenfionen, fe|en xo'iv ben SBeg weiter fort, bem

=Batic

^u. ©urd) lieljlid)en S^annemualb ^in fü'^rt bie ©tra^e ol^ne

namfiafte (Steigung bi§ auf ben 9ianb öftlid) unb ucn bort

füblid^ abttiärtg fteigenb gu ber über ben rei^enben ^riefd)bad)

ful^renben ^rüde. 3enfeit§ finb eingeengt gwifd)en ^tvei n^ilbe

iöergtüaffer bie ^nx- unb 3Birtfd)aftggebäube bei ^abel.

!Die ©auerquellen üon (Liberia finb feit 3at)r^unberten

befannt unb tvurben tielfad^ gebraudit, anfangt i>on ben Um=

lüol^nern, f(^on im 16. unb 17. ^a^r^unbert aber i^on ^ei;

benben aul ber ganjen C'ftfd)n)ei5 unb bem naiven 2;t)roI unb

3SorarIberg; mit ben toerbefferten SSerfel^r^mitteln famen unb

fommen bie ^'urgafte au§> immer tüeiteren Greifen ^erbei.

®ie im 3a^re 1879 üon ben sperren T)v. 21. ^lanta=

9?ei(i§enau un^» !Dr. %. Sßeber in S^^^^) vorgenommene 2lnah)fe

ber eine S^em^^eratur i^on 7;7 ^ (5. aufiüeifenben Oueüe l^atte

folgenbel (Jrgebnil

:

1. j0ic kol)lcnjaurfn ^alje als etnfad)e CCarbonate bcredjnct:

1000 2;eilcn 7680 ©ran

®d)n)efelfaure§ tali 0,03663 0,28131

©d^tyefelfaureä Oktron 0,04063 0,31203

©alpeterfaureg ^^Zatron 0,00148 0,01136

,

€^Iornatrium 0,00487 0,03740

Äo^Ienfaurel 9?atron 0,52454 4,02846

-^o^Ienfaurer mt 0,67575 5,18976

*) Sediere crft Dom noI)cn 9}Jaienfäfe ^piattis an^ fic^tbar.
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^ol^Ienjaure STcagnefia

Äo^Ienfaure» (5ifenoj:i)bul ....
^o^IenfaureS 30?anganon)bul . . .

^ie[el[aiire

2:^onerbe

©^uren Don: Salpetriger «Säure, '^i)0<j'

p^orfäure, 5(mmoniaf.

^fitc^t nad)wet§6ar : 3ob, 53rom, ^or=

fäure, ^it^ion, ßa[ium, 9iubib.,

2;^allium, ^ar^um, Strontium.

Summa firer 53e[tanbteile ....
®ire!t beftimmt

i^Teie unb ^albgebunbene ^o^Ienfäure

.

SSirflid) freie Ä'o^Ienfäure ....
2Iuf Dolumina bercdjnet beträgt:

greie unb l^albgebunbene to^Ienfäure

bei OueIIen=2;emperatur 7,7 ** d.

unb 0,76 m. ®rucf ....
aSirfli^ freie to^lenjäure Bei Duette

2:emperatur 7,7" S. unb 0,76 9)?.

©rucf

3n
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1000 Seilen 7680 @ran

!J)oVpeIt festenjaureg (5ifeno,rt)bui . . 0,01643 0,12618

„ fo^lenfaureg 9:)knganoA)bul . 0,00011 0,00084

^iefelfaure 0,00798 0,06128

S^onerbe 0,00097 0,00742

@^uren von: ©alpetrtger @äure, '^^o§=

:pl^orfäure, Slmmontaf.

9^i(^t nad)n)ei§l)ar : 3ob, Srom, öor=

jäure, Sitl^ion, ßdjium, 9?ut)ibium,

üt^allium, ^armim, ©trontium.

©umma firer «eftanbteile , . . . 1,98230 15,22398

mvtM) freie ^o^Ienfaure .... 1,45178 11,14967

Huf Dolumina berci^net

:

C. C. m 6ub.=3ott

SBirüid} freie Äol^tenfdure bei Quetteit;

Sem^eratur 7,7 « d. unb 0,76 m, 753,36 24,10

S)ag Saffer wirb ^au^tfäd)Iid; unb mit gutem (Srfolg

benutzt in ^^atlen üon Blutarmut, nerüüfcn Seiben, r^eumatifd^en

Sefd)tüerben, (^rouifc^etn 2)kgen!atarr§, 35erbauung§ft5rungen,

'D'^ierenleiben, te^Ifopffranf^eiten, Uterinal= unb^Iafen!atarrl^

unb d)ronifd}em Öuftrö^renfatarr^.

S'iberig l^atte einft gwei ^äber. 3m ^a^re 1464 giebt bie

©emeinbe bem |)an^ ©pengler, genannt 3BoIf, ba§ ^abbrünneli

im „(5rijd)tobel unber bem wag, ber gen aßmaiba^ unb gen Srfufd)

gat" famt ^offtatt, um ein ^ab gu beginnen, ju einem ßrble^en

um 15 ®d}iHing Pfennig ^a^reajin^. Sie lange biefeä Sab ht-

ftanben, i[t nid}t befannt; h<x§> i^unbament ber ©ebäulic^feiten

fanb man t>or ca. 20 3a^ren, al^ man biefe ©teile in 5lder;

tanb umroanbelte. !©ie Ouelle war X'^on ben ®ebäuli(^t'eiten

entfernt unb würbe burd) pljerne Zm^d ju benfelben ge-

'

leitet; fie würbe gu (5nbe beg letzten 3al>r^nnbert§ Derfd)üttet.

3n bem erwdl^nten Öel^enbrief ter^flid;ten )id) bie (Sinwo^ner t>on

^iberiS, fc lange im unteren •53ab 'ipia^ fei, feine gvemben in
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ba^ obere ^ab ju führen. Q§> tft bieg bie erfte ur!unblid)e

©rtoä^nung be§ je^t kfucf)ten obern ^abe^.

^iefe§ ftnben wir alä ®ereci)tfame ber ^errfc^aft uon

ßaftelg urfunblicf) im 3a^r 1497, reo e^ V)on taifer SDlajci;

mtltan I. an ipeinrid) 2)?at{)i§ t>on ©d)ier^ um fl 5 ja^rlid^en

3tn§ auf 10 3a^rc ve^jai^tet tüurbe; 1508 :pad)tete e^ Ulrid)

ton ®d)lanber5berg, 1521 ein ">pelagi §ager um TVa fi^a^ve^-

ging, unb im 3a^r 1529 I)atte e§ ein "ißargdt^i Don giberig,

5U roeld)er 3^i^ Runter ^ang i^on 3[RarmeIg ü[terreid)ifd)er

35ogt in Ciaftel^ war. 3n biefem Qai)X befd^Iof^ bie ©emeinbe

^iberig, baf^ fein (Sintüol^ner me[)r al§ ein $Rojj auf bie 3Beibe

treiben bürfe; bagegcn trat ^argät^t auf unb fagte: er |abe

atleg, n?ag i^m ®ott an ^^itlic^em bejd;eert, auf ba§ Sab gu

giberig im Xobel gelegt, nur mit einem 9xOß fonnte er ba§

Sab nid)t t^erfe^en unb müJ3te oon bemfelben abfielen; man

foffe i^m, ba ba§ Sab ein @d)at^ unb eine ®abe @otte^ fei,

in bal fo „meng fied) :preft^aft 3)^enfd)" fomme, ber barin

gefunb ober minbeften^ gebeffert ioerbe, luenigften^ brei 9?o^

gn Ratten erlauben, mit benen er ba^ Sab faum nod^ bebienen

fönnte. Obfd}on frühere Sabmeifter nid)t mc§r at§ ein 9?o^

3U galten nötig l)atten, lüurben i^m groei erlaubt. Unermittelt

ift, ob fid) biefe Urfunbe auf ba§ obere Sab ober baä Sab=

brünnelt be5iel)t; bie Senennung „Xobel" läfst auf le^tereä

fd)Iie^en. 3m ^al)v 1541 lüurbe e^ X)on gerbinanb I. an

Öanboogt '»ßeter Biner oon 5(fpermont auf öebgeit oergeben.

3n einer ®ommernad)t be§ 3^'^^^^ i545 tnurben alle Sab=

gebäube burd) bie ton einem Sßolfenbrud) angefd)ti^el(te dtd-

fd)itfd)a tt)cggeriffen unb bie Queue felbft jerftort. Srft ncd^

langem ©ud;en fanb man an einem anbern Orte jwei ®auer=

quetfen Don oerfd)iebener ©tdrfe. '>Sflan fül^rte nun neue ®e=

bäube auf unb fud)te fie burd) ftarfe ^u^ren gegen bie ®e=

joatt be§ SBafferS ju fd}üt^en. 1547, fagt ber ®ef(^iditfc^reiber

(iampelT, fa^ man eine SOIenge 2Jiänner einen unge()euren
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iS>a[ferirärmefe[feI ben ^)malen 5'uf3^üeg l^inauf in ba§ 33ab

i'cijleppen. 1550 baute mau bie alte ^iid)e, IDcet^g, Säcferei,

^Speufa, tu bcu fcigeubeu 3^i§i'eit ben großen v^elTer, ba§

Sürt^enftüble, i5"Io^[teüe, ^^anbüogteuftüble, bann baä ^mde-
gimmev, Xaujlaubejtmmer uub ein ^i^^'J^^i* ^"^ obern ®ang.

(Sourab ®e[3uer beiüuubert in feinem 3Berfe »de balneis« 1553

bie "ipum^tüerf-SJiafc^ine, burd) iveldje ba^ Sßaffer in ben ©ab=

fefjel geleitet wirb, unb ^at biefelbe in ^oljfdjuitt abbilbeu

laffeu; er niar felbft in Biberi§ unb üergleid^t baS Saffer mit

einem gerben SBeine.

giner )vav 3Sogt auf SafteB, aber ein fd}led)ter §au§=

kalter; feine öfonomi]d)eu i^er^ältuiffe ivurben burd) 3>er=

fd)U>enbung ruiniert. S)ie Cuelte r'erpad)tete er an Slmmann

:ÖJalt^er ©äfc^er in @d)ier§ im ^al^r 1559 mit 3>orbe'^alt

be§ Sanbüogtftübc^enS Qe^igen fleinen ©peifefaal^) unb S3ab=

faftenö. >Däfd)er trat in bie 8e^en§red)te giner^ unb l)ob baö

^ab lüieber. (5r mad)te mit Der ©emeinbe i^iberi§ einen SSer=

trag, laut n)eld)em biefe i^m geftattete : a) au§ bem ^abivalb

.pol^ für ben ®ebraud) be§ iöabe§ uub ber ^au^^altung, Vöie

e§ 53raud} unb ©ewo^nl^eit war, gu bejiel^en, b) einen ©arten

angulegen, c) ein 9?oß unb eine Äu^ auf bie 5lttmeinb gu

treiben, dagegen t>erpf(id)tete fid} ®äfd)er, giberifer-öemeiubg^:

perfonen für groei "ipfenuig gu baben, unb toenn er ba^ ^ab

v>erfaufen ober toerfet^en tüotte, e§ guerft ber (^emeinbe Btberi^

angubieten.

@eit 1595 waren 3^ifo& ^^^ 33aldr iicn i^iberig unb

§an§ (J^drber Don Qqi^ iöabmeifter unb 3n§aber beB Sabe^.

3n einem ©treit mit ber ©emeinbe 5'iberig, weld)e ben mit

Sßalt^er ©dfdjer abgefd)loffenen SSertrag aufi^eben wollte, fagen

fic, ba^ fie ba§ Sab um eine gro^e @umme gekauft, ba^ e§

ein @d)al^ über aüe @d}ät^e fei unb tion ®ott bem ^(llmdc^tigen

gu einem SOlittel ber ©efunbfieit oerorbuet, e» fei gleiii^, für

@ble unb Uneble, Äleine unb ®ro|e, Hrumme unb Sal^me.
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@ie (egten and) einen 8er)enbrtef jnjifiiien ©rg^erjog i^eröinanb

Don Oefterreid) unb (S^riften ^artmann unb 9?ubolf ©olf,

beibe »on 3gig, i-tom ^af/v 1572 öor. !Die ©emetnbe giberil

(jlaubt, fie ^abe ben 3BaIb öon i^ren ^Xlttoorbern ererbt, unb

man foEe nid)t „bietoeil ba^ ^ab mdid)" um 16 ©ulben üer:=

lel^net würbe, bem t^ürften i^ren Salb jueignen.

Um bteje ^e\t ^cittt ba§ ^ab einen großen 9?uf. !©ie

(Sage, ba§ ^aifer 9}Za):imiUan ba^fclbe befud^t ^abe, beruht

roa^rfdjeinlicb auf ber Eingabe (Sf^oltg, raeWjer jagt, ba^ ein

„9?öm. tai)f. 9)?at). unb prftl. ^uri^I. äJtarimiaani gu

Oefterreid), jc. 9?at!^; unb tammererg @c^n" bafelbft eine

tur mad)te, 3m 3a^r 1565 ftarb im Sab ^iberi§ ganj un=

erroartet ber berühmte Sifd)of 2;^oma^ Planta. X)ie 9^atä=

l^erren i3on (5^ur unb ^^elbürc^ famt ber p^ern ©eiftUc^feit

n^aren regelmäßige (^dfte in giberi§. 1609 war ®raf 3afob

^anibal r>on ^o^enem^ in giberi^ unb ber (Sauerbrunnen

war bamalg, wie ©r. -3a!ob dt^oit, ^^i)fifug ber (Stabt

9)§ni in feinem SBerfi^en über benfelben fagt, weit begannt,

fo baß er ja^rlid) i>on Dielen '*}3erfonen, ^o^en unb niebern

@tanbeg toon Seitem l^er befuc^t würbe. ®ie (Sinrid)tung

war uo(^ mangelhaft; ber bamalige (^aftgeber ^atoh ®ei|*),

i^anbammann gu ^^iberig, jebod} bemüht, burc^ SSerbefferungen

in ben 3inimern unb jä^rlic^e Slnbauten bie (Säfte geprig

bel^erbergen ju !5nnen. 1642 waren bereite feci^^gig Sabfäften,

unb mußten bisweilen wegen ftarfen 33efud)eg 2 hi§> 4 'i^erfonen

in einem haften fitzen.

3m 3a^r 1612 war ^afob t>on SSalär allein unb fpdter

1624 '^obeftat ^aul r»on 55alär unb ^ommiffär 3ol)ann toon

(S:pre^er toon l^ujein im Sefi^ ber 2lnftalt, weld^e beibe eg

nod) im 3a^r 1640 v>on (ärj^ergog öeopolb^ (Srben al» Ce^en

em:pfingen. %iä bie ad)t (geriete im ^o.f)v 1649 lid^ öon

*} 2)icfer 3lamc lüurbc öon (Sfbolt tt)a^rf(^einlid) au§ ben SSor*

namen 3afob unb Mati)i^ (2)if<^/ ®i^) SSalör unrichtig gebilbet.
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Oefterreid^ Io§fauften, famen bie 8e]^enörecf)te an biefelben unb

bom Ort§gerid}te Saftel^ lobten barauf bie le^tgenannten 3n=

l^aber baö Söah au§, unb würben [o, nai^bem e^ anfanglid^

in ^ac^t unb n<xd)'i)tx alä öe^en vergeben njurbe, (äigentiimer

be^felben.

!Die gamilie @:pre(i)er blieb bi§ ^um Qat)v 1764 im

teilroeifen 55e[i^e beä ^abeg i^iberi§. ®er 5lntei( ber i^amitie

SBaldr fd^eint (gnbe be§ 17. ober anfangt be^ 18. 3al^r=

l^unbertS an bie gamilie ^anett in i^iberiS gekommen ju [ein.

3fm ^a^v 1714 erwarb ^au^tmann 3a!ob üon Ott üon

®rü[d) ben toierten Xeil be^ Sabe§ buri^ Zan^ä). «Sie bauten

1629 bag 3öo^n^au§. 3n ber Salbung ber OJialanfer mp
Xarnut^ war ein gleicl)eg 2Ser^dltni§ wie ber 35ertrag Don

SBaltl^er !^d[d^er mit ber ©emeinbe giberi§ im ^o.f)x 1567

in betreff be^ ^oljbejugeS feftgefet^te. ^m 3a^r 1665 tjer^

ftdnbigten [i(^ bie ^abbe[i^er 3o^ann Don ©^red^er unb ^aul

toon 35aldr mit ber ©emeinbe STtalanä ba^in, ba^ letztere

jenen ein ©tüd SBalb in il^rer 2llp gegen SSerjicl^tleiftung auf

bie übrige Salbung abtrat. 3)iel i[t ber je^t bem 53abe

eigentümlii^e |)errenn)alb.

1644 würben neue ^iniinev gebaut unb im 3abr 1725

regten Slnbreag «Spred^er unb ^atoh Ott bie 33erbefferung ber

baufdUigen unb ni(i)t mel^r rentablen @ebdulid)Mten bei ben

übrigen S^eil^abern beg ^abeg an. ^wti ^a1)ve barauf würbe

bann ba§ ^abl^au^ ober je^ige untere ^au§ gebaut. 3)a§

^ab erfreute \i^ balb einer ftarfen i^requeng unb eineä au^=

gebel^nten 9iufeg. ®er (5ürftbifcl)of Ubalrid} von (S^ur unb

mehrere ^erren beg diat^ biefer ©tabt waren regelmd^ige

®d[te in ^^iberiS. 3m 3a|r 1764 Derfauften bie (Eigentümer

beg «abeg: 5lnbrea§ ©pred^er, (Sllbetl) Ott, ^. ^anett unb

Öeonl^arb 3anett bem Sanbammann ^anfratiug @ngel üon

@t. Slntönien bagfelbe um bie ©umme von 10,000 fl. So. 30.

(gngel oergrö§erte baö ©aftl^aug, baute 1765 neue ^immer,
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1766 m^U unb «ab^au§, 1768. ein 2öafd^^au§, errichtete

1779 neue Surren gegen bie Salbbäd^e unb im 3al^r barauf

bie ^rürfe über ben Hrie[d§bad).

®a§ 55erbien[t ber (äutbecfung ber jetzigen Xrin!quettc

gebort feinem ©ol^ne Öanbammann Simon (Sngel unb beffen

Xüd)termann Sunb^Ianbammann 23alentin 9?of[ler im 3al^r

1782; bie frü(}ere Quelle im unteren §au[e ging verloren.

S:)en 4. 3uli 1804 ri§ bie grofee 9?afd)itfd)=9füfe i)om

Obern ^aug 5 ^^""ttcr, auii) ben öftlii^en 2;eil ber ^ird;e,

Äan^el, Orgel, fon^ie bie oftlid^e däe üom untern ^aufe tücg,

ber 5l[rie[d)bad) ebenfalls .^ütte unb Xrinflaube üon ber Ouelle,

2Bu^ren unb 2öafd)^ul. Sag «ab würbe 1805 unb 1806

nid)t benutzt, unb in bie[er 3eit tnieber ha§> Oiotwcnbigfte an

beiben ^dufern, Sirinflauben unb Surren erbaut unb bie

Der[d)ütteten Quellen lüieber ^eröorgegraben, unb 1807 üom

«unb^lanbammann 35alentin 9?o[f(er an §an§ jDdfd)er üon

Zusein um 10,000 fl. «. 303. Derfauft. ^an§> ©afdjer ^at

am «abe in baulicher f)in[id^t nid)t§ getrau unb öerfe^te noc^

bie (Sagemühle Don ba nad) ©alüajja. 33on. 1809 bi§ 1816,

wer^Hid)tete er e§ an bie (Sebrüber Ottmar unb §einrid} ^witi

üou 3)tolIi§ unb i^erfaufte e§> im ^erb[t 1817 an Lieutenant

Sodann Sugi 3)onau Don 5"iberig um bie ©umme üon

16,000 ft. «. 2Ö.

3m Saufe feinet 41|a;^rigen Sefi^e^ l^at iDonau grope

Summen an Oebaulid^Mten, Sul^ren, yJcobiliar unb anbere

«ebürfnifje für ba^ «ab üertoenbet. ^ejüglid) «efd)äbigung

burc^ bie beiben 2ßilbbdd)e mr er fel^r gtüdtid), njc^u feine

3Bad)|amfeit unb 25orfic^t mittelft ftarfer «erou^rung unb üon

3eit ju ^t\t ^ol^augräumung an§> bem $Haf(^itfd)er Xobel un=,

jtreitig tiiel beigetragen l^at. Starfe 33erfd)üttungen an beri

jetzigen Xrinfqueffe §at er infolge eine^ Ungeraitter^ im Huguft

1847 erlitten. 3ih 3al|r 1820 baute er neue ©tallun^, Zan^-

boben unb 2ßaf(^§auip, 1822 eine 5Erin!laube über ber Quelle
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unb eine neue ^rüde über ben ^Iriefcfebacfi, aud^ crrii^tete er

in biefer 3^^^ t^f^^ ©teinrou^ren an beiben Sad^en. Salb

barauf baute er bie @äge unb bie @ebäulid)fetten bei ber

untern Quelle. 3n ber gtoeiten ^dlfte ber brei^iger ^a^re

baute er auf ha§> untere ober Sabl)auä ben britten @to(f, an=

fang§ ber Dierjiger ^ai^ve ben großen @^eife[aal au§ bem

gunbament unb in 33erbinbung bamit ben britten ®tocf auf

ba§ obere ober groj^e §au§. ^nv Srraeiterung ber ^ucfie

inad)te er einen Slnbau an ba§ obere §au§. @nbe ber brei^iger

3al^re baute er 9^0^= unb ^ul)ftaCl mit Xanjfaal, bem Set=

faal unb S3ittiarb. ©eine letzte Saute loar bie Srüde über

ben Hrief^ba^, inbem bie 1822 erbaute burd) ben ^ad) im

Oftober 1857 weggeriffen mirbe.

iDurc^ biefe iüefentlid)en 33erbefferungen unb gute unb

billige Sebienung l^at !5)onau ba§ Sab fe^r in ?Iufna^me

gebrad)t. (5r [tarb in einem Sllter t>on 72 3a^ren finber^

unb el)eto§ ben 29. 3an. 1859, ^at ein 33ermögen r»on ca.

600,000 ^v. ^interlaffen, njeber eine ujo^lt^atige 5lnftalt no(^

einen ©ienftboten mit einem D^a^^en beba(i^t unb t)on feinen

(Srben, fowie üon bem übrigen *i}3ublifum ben ^Danf ber Seit

mit [i(^ ju ®rabe genommen, e^ ^Ddre benn, baJ3 bie Sel^anb^

lung, roelci^e i^m ber Sünbner ^alenber in Silb unb äöort

angebei^en lie§, aB offentlid^e (Sprung anfe^en wollte.

Sjie (Srbmüffe beg 3)onau ^at ben 20. 5tpril 1859

bag Sab famt beffen §eimat im' "Dorf auf 5ffentli(^e ®ant

an einzelne (Srben um gr. 241,000 gegeben, oon ivelti^en e^

toenige S^age uad)l^er .^err SJiajor Äafpar ©d)neeli au§ bem

Danton (Slarug, roo^n^aft in 25^allenftabt, für gr. 250,000

!aufte. ©egentüärtig ift e^ in ben ^dnben einer 2lftiengefell=

fiJ^aft unb floriert unter ber ©treftion be§ ^errn Öanbammann

3ol^3. Sllejcanber.

i^rül^er beftanb baS eigentlici^e ^uretabliffement au§ jroei

^)arattel nebeneinanber [tel^enben ^^lügeln. ^fiadjbem nun in
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ben @ed}§3iger ^a^ren großartige Sßu^intngen erftefft iöorben

tüaren, formte eine Srroeiterung be^ (itabli[|ement§ in§ 5luge

gefaßt werben, ©iefelbe erfolgte burd} (Srftelluiig eine§ 9leu=

baueg, toeld^er 51 fd^öne 3iittmer unb im ©outerrain 25 Saber

auftüeiSt. (5in Xeil ber 3i»^"ier 'i)at ^Dampf^eijung; im 3[RitteI=

unb 2l(tbau fann ein Xeil ber ^itt^^^^^ ^^^^ Oefen ge^eijt

werben. — 3m 3a^re 1875 würben ein eigene^ @(^Iad^tge=

bdube, 1886 neue (Stallungen unb eine tegelba^n, 1893 ein

^ferbeftaff erftettt, 1895 bie ^öljernen ^abwannen burd^ iimaiU

wannen erfe^t, in ben legten 3a^ren bie eleftrifc^e 53e(euc()tung

eingeric[}tet. Seit 1890 fä^rt bie 'ißoft big m§> ©orf wä^renb beö

ganzen 3a^re§, wd^renb ber ^urjeit bi§ in^ ^ab. Um biefen

3^ienft ju erleichtern, ift im letj,ten i^rül^ling bie Straße toom

!Dorf weg wefentüd) üerbefjert worben.

®er ^ufentl^alt im •53abe, infofern er nid)t ben 9?egeln

beg ^urlebeng unterworfen werben muß, eignet fid) neben bem

tdg(i(^en obligaten Spaziergang ber ®efellfd)aft nad) bem

„SlllmeinU" ober bem „9)?aienfäß" befonberä au(^ ju einigen

Ieid)t auSfül^rbaren Bergpartien. SJian [teigt bem weftlid)en

9?anb ber Babfd)(u(^t entlang, ju weld)em man bie Brudc

überfc^reiten muß, eine ftarfe Stunbe weit, fteil l^inauf buri^

Salb unb Bergwiefen, auf einem Fußwege, ber weber ge=

fdl^rlid) nod) fdjwierig ju finben ift, biö man jum „Serg=

t^ürli" fommt. 9}^an betritt unweit begfelben bie 33ergfa^r=

ftraße, bie ju bemfelben fü^rt, unb fie^t fid) auf einmal in

eine fanft geformte S3ergmulbe oerfe^t, bie in i^rer So^Ie

dußerft quetlenreid) ift. Ungefd^r in ber ÜJJitte ber 3)hilbe

ergebt fic!^ eine 2^^alfd)welle. 9(uf berfelben rul^en ^wei

üeine Seen, bag finb bie ©Inner Seen, ©ort fteigt bie lin!g=

fettige Bergwanb gu einem ^egel empor, ber au^ Sd)iefer=

geftein befielt unb aJiattlig^orn genannt wirb (2464 m). (iv

ift oon allen Seiten leid;t ju befteigen unb gewd^rt in bie

i^erne ^inaug nad) iJlorbweften fo jiemlic^ biejenige 5lugfid^t,
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bie man auf allen mittleren ^ergfpi^en beg *i|?rättigau§ ^aben

fann. lieber bie ®rdte be§ ^o6)\v(inß ^iniueg überfc^aut

man ba§ ©arganferlanb, ijoit ®t. ^irmin^berg bi§ jum Oft-

enbe bei SBallenfeei, unb jenfeit§ @t. Sugifteig nimmt man ba§

njcrbenbergifc^e unb lic^tenfteinifcf)e ®ebiet ju beißen «Seiten

bei 9?^ein§ nja^r. SBenbet man fid} nad^ iRorben, fo l^at

man re^t§ unter fiel) bai 5'unbai), ein beiüolinteS §od)t§al

mit fielen guten SBiefen unb 5ll:pen. Ueber bem |)intergrunbe

erl^eben fid) bie ja^lreic^en @:pi^en be§ 9fJ^atifon, namentlid)

ru^t aber ba§ Sluge auf bem @t. Slntönient^al, ba§ fid) t)on

l^ier au§ trefflic^ überblicfen la§t. ^ad) Often blidenb, ^aftet

bag 5luge auf ben fc^arfen ©raten ber Sei^flul^, tupfenftu!^,

9Jidbrigenftu§ unb Xiejenflu^ ic. ^aä) Süben erblicft man

bie ge^üaltige 9iot!§orugru:ppe unb an berfelben vorbei, jenfeitg

burc!^ ba§ 'iJJteffurt^al :^inüberfd)auenb, wirb man mel^rere ber

^ol^en Ober^albfteinerfpit^en, namentU^ bei ^Jin^en^orn unb

^ig b'^lela getüa^r. "^lad) SBefteu fc^weift ber ^licf über bai

®d)anfigg ^in nad) bem ©reibünbnerftetn unb auf bie i^n

im ^intergrunb weit überragenben ©^i^en ber 2;öbi. (ix=

gdnjt wirb biefe 5luifi^t aufi trefflid)fte, wenn man ben

lleinen Umweg nid)t fd)eut unb auf bie i^urfa fid; begibt, bie

ben ^intergrunb bei ®lunertpld)eni begrenzt. S)er 3Beg ift

leicht unb furj unb lo^nt bur^ bie ^errlic^fte 2luifid)t ini

Oberlanb, bai in feiner gangen ^luibel^nung Don 9?eid)enau

bii 5um ®abui fic!^ entfaltet. 8ei bem ma§ig l^o^en <Stanb=

ipunfte, ben man einnimmt, ift bie 5luifid)t au^erorbentlic^

f^on. 3)(an erfennt in ber gerne bie großartigen tlofterge^

bSube i)on 3Difentii unb erblidt weit hinten ^ergfpit^en, weldje

ben ©erner= unb SBaßifer-Sll^en angehören.

(Sine leid)te unb fel^r angenehme ©ratwanberung fül^rt

uni ju bem eine leidste 8tunbe weiter öftlid) fte^enben tiftcn=

ftein (2480), Don bem aui man bai Tliüth unb ^inter*

:prdttigau nod) etwai beffer überfielt ali i)om aJJattlii^orn
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ou§. Ser aber SBert barauf legt, eincr[eit§ ba§ ganje ^mntv^

tl^al gu überfeinen unb anberfeitg im ^intergrunb be§ "ißrättigau

ben ®ilürettagletfd}er in feiner ganjen ^rat^t toor fic^ ju

l^aben, ber toirb, ben SBinteräberg ber ^enajer Slip burd^s

fd)reitenb, ber @^i^e be§ 5*iberiferbergeg, bem ©latttwang

(2399 m) gueilen, wa§ in einer @tunbe gef(^e^en fann. ^^ür

ben Slbftieg wirb er fid^ entftfieiben, ob er, fid^ lin!§ l^altenb,

bem faft auf bem ®rat oben in einer tiefen ^öiulbe ru^enben,

tiefblauen ©tatttoangfee unb bem Oberfd§ ber Slip ßarein gu=

TOenben, ober gerabe auf bie Slip Ofen l^inabfteigcn miU.

^iad^ giberiS hinunter fommt man fd)lie^n(^, t^ut man ba§

eine ober anbere. ^ebenfaÜ^ aber nod) einen SÖM nadi bem

in Iieblid)en ^ergtoiefen eingebetteten untern ©lunerfee. T)ort

muffen jene @d)nDeftern geioo^nt f)aben, oon benen folgenbel

ergäl^lt njirb:

3^ie brei @d)tDeftern.

Slm untern ©lunerfee ftanb ein fteineS ^äugd)en, in

roelc^em brei <Sd)roeftern too^nten. @ine oou i^nen war f(^nee=

n)ei§, f(^5n unb gut; bie anbere eine böfe fd^warje f)ei:e; bie

britte §alb wei| unb ^alO fd)iüar3, ^alb gut unb ^alb bö§.

SÖenn bie ^ere ben öeuten im Z^al Unheil anrid)ten wollte,

unb bie gute e§ burc^ 9iat unb Sarnung ju oer^inbern fuc^te,

bann trat aüemal bie mittlere gwifd^en fie unb bewirfte, bafe

bie |)alfte beg Unl^eilä gugelaffen unb bie anbere ^atfte abge=

roenbet würbe. @inft mad)ten bie ^iberifer ^urfi^en unb

SÖidbd^en eine Bergpartie unb würben in ber yiaf)e be^

§äugd)eng ber brei @d)weftern toom Stegen überfallen. ^Die

gute erbarmte fic^ ber jungen ©efettfc^aft unb lub bie ©urc^;

nä^'ten in bie @tu6e. (Sie wollte i^nen Ä'üd)lein haden-y aber

bie ^ejte ftief^ fie au^ ber Md)e unb buf ber ©efeUfdjaft felber

Äüd^lein, bie oon au^en fc^ön golbgelb würben, inwenbig aber

giftig waren. !J)a§ oerbro| bie gute unb fie weinte. '5)ie

mittlere !am baju, buf au^ grobem ^au^me^l grobe braune
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Äüc^Iein iinb jagte jur guten: „3Bir ftetfen betbe, bie golb-

gelben unb bie braunen, ben ®d[ten vor; bie Eigennützigen

lücrben bie fd)önen giftigen effen unb fterben ; bie ^efcfjeibenen

tlingegen bie braunen, unb i^nen lüirb nid)t§ gefd)e^en; fo get)t

e^ l^alb unb l^atb vok immer.'' ®ie |)dlfte ber ®efell[d)aft,

bie Don ben golbgelben a|, [tarb; bie beffere §älfte fe^rte

üon ber guten reid) be[d)enft nad) §aufe.

(©utermeifter: ^inber^ unb §au§märd)en.)

2, ^truljlcgg mit) Sdjaucmt.

23on bem S)orfe i^iberi^ fül^rt ein üor wenigen ^al^ren

öerbefferter guter i^u^weg burd) ba§ Üöiefengelänbe unb einen

l^übf^en -Suci^enwalb l^inunter auf bie Öanbftra^e bei ber

(ginmünbung be§ §lriefd)bad)eg in bie Öanquart unb 4)on l^ier

weg bie Öanbftra^e in einer leid)ten 33iertelftunbe na^ ^Daloajja

refp. ber ßifenba^nftation tublig. (Srnft fd)aut auf bie Srüde

be^ ©tra^Ieggertobelg (2lriefd)bad)) ber Sergturm Don ®tra^I=

egg über eine n)aIbge!ronte gelfenede herunter. 5luf fran35[ifd)en

«Stammbäumen, bie 3U (fünften ber geabelteu gamilie Tacher

de la Pagerie gemacht würben, fpielt biefer 2;urm auä) nod)

eine lac^erlid)e Üxoüe, inbem au§ ©tra^Iegg bie neue 2lbeB=

be5eid)nung Saint Raleg (@t. $HaIeg) auggeflügelt würbe.

;Dag fam fo: ®ie 9^ad^fommen eine§ gewiffen ^ol^ann Xäfc^er

i^on 3gig, ber im 17. ^a^r^unbert ^obeftat ju SJiorbegno

unb Sanbammann ber 4 ©örfer geroefen war, fanben unter

Subwig XV. burd) ^ofguuft a32ittel, fidj abeln ju laffen.

Um bem neuen Slbel bag re^te ^Helief ju geben, griff Die au§

bem ^rdttigau [tammenbe i^amilie ju bem fül^nen SÖiittel, von

granfrei^ aug ben verfallenen ^Surgftall in ®tra!^legg al§

Sll^nenburg 5U reflamieren. ®a§ S3eif^iel ^at fpdter ^f^ac^^

al^mung gefunben; in gleid)er Seife entftanben 5. S. bie

9iitter^äufer „S^rift üon^o^enfanfd)", „Hnna ah i^urna"

u.
f. w. ©iefer 2:almiabet ift inbe§ fo inel wert wie ber=^
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jentge ber meiften anbern ^ünbnerfamilien, tt>el(^e i^rem 9fiamen

ein ,,Don" ticrfet^en. ®aj3 iit ber 33iirg ©tra^legg ein golbene^

^egeljpiel Derftedt i[t, mag nebenbei and) noii) bemerft werben;

lüenn irf) nid}t irre, [tnb e^ebem and) reblid)e 33erfud)e ge^

mad)t tvorben, ba^fetbe an§i @onnenlid)t hq'm. in tüet^eüollen

©tunben an§ 9)ionbeglid)t jn 5tel)en, aber inie e§ fo ge^t:

3ur Ergreifung be§ ,,®Iüde§" erroi[d)t man feiten ben rid)tigen

5lugenblid. ®ie ^urg ©tra^Iegg ^at überhaupt für aEerlei

^er^alten muffen, fo u. 51. aud) a(§ ®eburt§ort ber Dom

3aubernd)te ber ©age umftoffenen @d)anenneniungfrau.

"Die Sage wirb non S^eobalb (':)kturbilber au§ ben 9?|ätifd)en

3ll:pen) folgenberma^en er5ä()lt:

„Unterhalb i5iberi§ fa^ man lange bei ^Jiad^t eine 3ung=

frau in weiJ3em bleibe, mit bleid)em ®efid)te unb bunflem,

fliegenbem ^aare, umgeben, rodä)t bie 3Banberer um ©rlöfung

anflef)te unb i^nen jufünftige ©inge r>oraugfagte. ®ie bleiche

©e^erin ^iefi bie ©djauennajungfrau; je^t ift fie lange ni(i§t

gefe^en werben. 3§r 95ater, ein reid)er 9)2ann, lebte üor

langer 3eit i" i^^^' ^'^^^ ^''on S'iberi^au. ^u bem fam, al§

ha^i 9J?äbd)en nod} in ber Stiege lag, einft ein armer SJiann,

ber i^n um eine ®abe bat; ber 9xeid)e aber verweigerte fie.

'Da fprad} ber Slrme: „SÖillft SDu mir nid)tg geben, fo geb

ic^ !Dir ein ®efd)ent !Da l^aft ®u eine ^Jiu^ ; bie fe^e neben

bem großen (Stein, T)u fteinerner ^^laxv. 3lu§ ber ':)iuß wddi^t

ein 53aum unb au^ bem iöaum ein ^^'^^iS- *^"^ ^^^^ ^^ii^"^

man eine Söiege mad)en unb ba§ ^inb, ha§> in jener 333iege

liegen wirb, ba^ fott ©eine Xod)ter ba erlöfen, benn bie muJ3

big ba^in ©ein ®elb lauten." ®e^ 9ieid)en Xod;ter wud^ä

l^eran, aber fie würbe beg 8eben§ nid^t fro^: i^r fd)üneg blei=

d)eg ®efid)t geugte üon tiefem innerm (^ram, unb ^^^^'^itn^

berte lang nad} i^rem S^obe mu| fie beg ^aterö @d)ät^e ^üten,

benn lange 3eit braudjt ein ^^^ßis^^i"/ ^^^ '^^^n ^i^ Bretter

^u einer Siege barau§ fd)neiben fann. —
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^a^ einer anbern i^oxm ber (Sage 'mar [ie bie Xo^kv

beg 33urg^errn in bem nal^egelegenen jerfaltenen @d)lo[fe

(Stral^legg, bie jd)auerlid)e ®ef(i)ic^ten toon ben Ü^aten i^reS

33aterg ergä^It unb Unglüd toer!ünbigt."

3u einem ndd^tlid)en Sanberer fagte [ie einmal — unb

bie^ ift bie anbere 3Ser[ion —

:

„:Da brüben im 3Ö5albe grünt ein 9?eil, ba§ einmal jur

mächtigen !Xanne au§W)ad}[en iüirb; au§ iörettern berjelben

njirb man eine Siege mad)en unb ber erfte ^nabe, ber barin

ju liegen !ommt, mid^ erlöfen".

$Bal^rjd)ein(id) ^at ber ©(^reiber biefer 3^1^^" ^" i^"^^

Siege gelegen, benn er ift im i^aüe, l^iemit ben erlöfenben

«Schritt gu t^un, njobei er jebod) bebauert, bie üon ber ©age

3auberfd)ein üerHcirte 3ung[rauenge[talt in einem geTO5J)nUd)en,

n)enn auci^ immerl^in nod) intereffanten 3Berftag^!leib üorfü^ren

gu muffen. (ä§ wirb bie meiften Öefer intereffieren, ju erfahren,

ba^ bie fd^einbar uralte Sage toon ber @d)anennaiungfrau

nic^t alter al§ ungefäl^r l^unbert ^a^re ift nnb einen groar

poetifd)en, aber tro^bem ftar! reellen ^intergrunb ^at. ®a bie

letzten 5'iad)fommen ber in biefer ®efd)i(^te bamalS ^anbelnben

^erfonen unfere§ 3Biffen§ fd)on lange geftorben finb, fo fann

bur(i^ unfer (SrlöfungStoerf niemanb üerle^t werben.

33or ungefähr 100 3al)ren alfo lebte in g'iberi^ ein an^

gefel^ener SJiann, gewefener "^obeftat toon SOlorbegno 2c., ein

gewiffer 3. S)erfelbe, obnjo^l üerl^eiratet, unterhielt ein Öiebe§=

v>er^dltni§ mit einem in ^^enaj roo^nenben ^urner SJJiabd^en.

®a bie bamalige 3eit i" fold)en ÜDingen no^ weniger ©:pa^

berftanb al§ bie heutige, fo mu^te auf bie ®ef)eim^altung beg

SSer^dltniffeg bie du^erfte (Sorgfalt toerwenbet werben unb eg

Würbe l^ieju ber bamalS ^errfd^enbe 5lberglauben benutzt. 3^re

<S(^dferftunben feierten bie Siebenben in ber 9Jegel bei bem

big üor wenigen 3a^ren nod) beftanbenen §dugd)en auf ber

einfamen Sd^anennwiefe, gewö]^nli(^ bann, wenn ber "ißobeftat
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be§ ^a^t§ üon bem Statl^aufe in ^enaj, ba§ bamaB im OUx=

borf war, l^etmfe^rte. ®a§ 3!}iäbd^en erfc^ien gu ben 3u[ammen=

hlnften jeiueilen in einem weisen Oberüeib unb alS @r!enn=

unglgeid^en galt ba§ gegenseitige 2lbfingen geroiffer ©teilen

au§ einem beftimmten ^[alm. 3)ian begreift, ba^ ba§ 2luf=

treten einer njei^gefleibeten i^rauengeftalt bei bunüer ^^ad^t an

einfamer ©teile unb ber n)a^rfd)ein(id) ni(^t fe^r l^eimelige

•^[almengefang (eid)t 33eranla[fung gur (Sntfte^ung unb 33er=

breitung ber ern^atinten «Sage geben fonnten, fintemalen bie

l^anbelnben "ißerfonen jur ©rvoerfung biefe^ ®Iauben§ geroi^

i^r a)iüglict)fte§ abfid)tlid) beitrugen. 2luf biefe 3ßeife entftunb

im SSolBglauben bie @c[)anennaiungfrau. 2;rot^ be§ um bie:

felbe gehobenen ©ufteg befam aber bie grau '^obeftat fct)lie^5

Ii(^ SSinb Don ber wir!lid)en ®efd^id}te unb fie beftellte ba=

l^er il^ren Änec^t ai§> Sluf^affer. 'Diefer befd^ranfte fid) ein

erfte^ SJial barauf, auä fid)erem 25erfted bie ©cene auf <Bä)a'

nenn ju beobachten unb fic^ bie gefungenen ^falmroorte ju

merfen. 9'?ad)bem er biefelben ju ^aufe nod) geprig einge=

übt l^atte, griff er nun ein gtueiteg 3)Ja( felbft ^anbelnb in

ba§ Öuftfpiet ein, inbem er eineg 5Ibenb§, ba bie 3Bieber=

fünft be§ "pobeftaten üom 9ftatl^aug erwartet würbe, [i^ auf

(Sd^anenn poftierte unb al§ fein "ißrinsipal enblid) !am, bem=

felben, anget^an mit weitem Oberfleibe unb bie '^falmftetlen

be§ 3)Mbd)en§ fingenb, entgegenging. ®er '^ßobeftat glaubte

anfänglich, e^ gel^e Htle§ feinen gewohnten ®ang, überzeugte

fid) aber balb V)on feiner 2:dufd)ung unb erfd)rad ob ber (5r^

fc^einung, bie er nun felbft für einen ®eift ^ielt, berma^en,

ba^ er in eine fd)were Äranf^eit verfiel unb an berfelben

ftarb. ©eine (Snfelin ^at bie ®efd)id)te unfern ®en)a^r»leuteu

f. 3- fo erja^lt unb letztere teilen ung mit, baf^ bermalen !eine

:perf5nli(^en 9?üdfi(^ten me^r ber 33erüffentli(i^ung entgegen^

ftel^en. 5llfo betrad)ten wir ^iemit bie @d)anennajungfrau alg

erlogt.
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3, fu^einerbcrg.

23on ber (Sifenba^nftatton üiM{§> refp. bem jur ©emeinbe

Sugein gel^orenben 'Dörfdjen '©alüajja fii^rt ein ©trä^d)en

burc^ ba§ iDilbromantifd^e Sc^anielatobel hinein nac^ 2l[i^anna.

Sir TOotten aber biefen 2Beg für bie dlMk^v üerfparen, um
ben Slufftieg über ben in Siefen^ unb Salbe^grün unb gliin^

genbem ®onnenU(i)t iprangenben Sujeinerberg ju nehmen, ^wax
^at ber ,,i5"Ci^rtDeg" einen 9xu^m, ber nid^t immer fein flingt,

allein wir [dalagen bieneben^er laufenben g-u^ti^ege ein. Uebrigen§

barf e§ billigenueife tounber nehmen, wie lange bie ©emeinbe

Sugein biefe ^wf^änbe bulben roitl. 3m erften ^al^re beg neuen

3al^r^unbert§ fann fie i^re 1887 üom ®ro^en $Rate beroiüigte

©tra^e l^aben, roenn fie mVi; ^offentlid) tüirb fie lüollen.

3n einer 23tertelftunbe finb rair broben in ber yia^t ber

in einfad)er aber imponierenben ®ot|if erbauten alten üivä)e,

wddje fd}on ju Einfang be» 13. 3a§r^unbert§ al» Eigentum

be§ tlofterg (S^urroalben namhaft gemad^t wirb. ®er burd)

got^ifdie 53ogen in eine 9iofette ^ufammengefa^te Q^ov mit ben

Silbern ber (Süangeliften unb ber ard)iteftonifc§ entfprei^enben

Orgel ift ein fd)öne^ @tüd üon ^ird)enbau, lüä^renb ba^ im

3nnern ungeglieberte ©d)iff burd) bie nad) ber Deformation

erfolgte ^erfleifterung ber Silber nod) i3ber getüorben ift, al§

e^ einmal geujefen fein mu^.

^u^ein ift ein etnjaö roeitldufig gebauter Ort unb geid^net

fid) DorteiIf)aft au§ burd) eine Stnga^l ftattlid)er ®ebaube,

n)eld)e ]^auptfäd)lid) i^amilienfi^e beg ipaufe^ (Sprecher üon

Sernegg ujaren. 3n bem oberften ber @pre(^er'fd)en ^dufer

tt>arb im legten drittel be§ vorigen 3a^r§unbert§ auc^

3afob Ulridi geboren, ber in ber UebergangSjeit ber alten

3 Sünbe in einen Danton ber fd)iüeiserifd)en (Sibgenoffenf^aft

al^ @taat§mann eine ber ^erviorragenbften unb Derbienteften

9f?olIen übernahm. ®d)on cd§> junger äJiaun roar er Sanboogt
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»on 9[RaienfeIb geworben, ©eine ^olttifd^e Ueberjeugung ging

bal^in, bie Un^altbarfeit ber bünbnerifci}en ^i^f^änbe, naments

lid) in i^rem 33er^dltni§ ^um 3$eltlin, ju^ugeben unb im 3Serein

mit Xfct)arner auf 25eretnigung mit ber @ibgeno[jen[c§aft !^tn=

juttiirfen. HIg bie 33elt(iner it)ren Slbfatt erflärt Ratten, würbe

@pred)er nad) "iJJariä gefanbt, um mit bem 5)ireftorium über

bie folgen jene^ ®etüaltfd)ritte§ ju unter^anbeln nnb njcmog^

lic^ bie Sieber^erfteHung ober tüenigften^ (5ntfd)dbigung gu

erroirfen. Unb a{§ ber ^ongre^ in 9ia[tatt jufammentrat^

fjatte er ben Slnftrag, bie ^(ngelegen^eiten ber 9ie^ublif toor

bem ^ongre| gu vertreten unb womöglid^ einem gebei^lid)en

@nbe entgegengufü^ren. greiüd) vergebliche ^emü^ungen, ba

im Sanbe felbft bie 2(n|'id)ten über ba§, wa^ ju t^un fei,,

au^erorbentlid) au^einanbergingen nnb bie franjöfifc^en 9fJefU

beuten ii)rer Partei toöllig [id)er waren. (Snbgültige (Srgebniffe

Ratten feine iöemü^ungen erft, al§ ^onaparte 1803 bie gro^e

(Sonfulte nac^ 'ißariä berief, an ber aud) @pred)er teilnahm.

®f>re(^erg 35erbienfte würben h\§> in fein ^o^e^ 5llter oon

feinen 9[>iitbürgern geeiert unb gefd}d^t. §äuftg war er auc^

ajiitglieb ber eibgenöffifd)eu Xagfa^ung unb in wi(^tigen 2ln=

gelegen^eiten eibgen. ^ommiffdr. @r ftarb gu ß^ur 1841.

Sujein ift ber ^auptort berfelben ©emeinbe unb beg

gleichnamigen ÄreifeS. ^n ber Äird)e unb unter ber alten.

T>orflinbe finbet jeweilen

bie öanbSgemeinbe

ftatt. Söenn id) ben gewö§nli(i^en SSerlauf berfelben fd)ilbere,

fo gef(^ie^t e§, weil er ti)pifd) für biefeä alt=e^rwürbige 3n»

ftitut beg "ißrdttigaug ift.

2lm 5(benb x>or ber Öanb^gemeinbc werben ein Pfeifer

unb ein Xambour nad) @t. Slntönien gefd)i(ft, um ben bort

refibierenben aJittgliebern ber Obrigfeit bie (S^re anjut^un unb

fie am folgenben äJJorgen mit ben übrigen freien Öeuten, welci^e

bem 9iufe unb ber ^a^ne i^re^ Z^ak^ folgen wollen, naci^'
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bem ^rei^l^au^tort gu fuhren. 3n ^anl) gibt e§ 3^S"9 ""^

einen frifd)en 3BiII!ommentrunf. %m frühen 2)torgen finb 311

glei(i)ein ^iKitdi ein "ißfeifer unb ein 2;anibour nad) i8ud)en

gegangen. «Sie erf(^einen, öon ber jweiten gal^ne nmwe^t,

mit ben getreuen lieben 9JJitIanbIeuten Don ^uc^en unb "ißu^.

2luf bem 3ßiefenplateau t>on Öangraug, etwa§ au^er= unb ober=

l^alb beg 3)orfeg Sugein, Dereinigen fid) bie brei ^^ge, b. 1^.

e§ fommt ju bemjenigen üon <St. Slntonien^'ißani) unb S3ud)en=

^u^ berjenige i)on Sugein mit ber ®erid)tg[a^ne unb bem

ßanbammann in rcaüenbem SJiantel an ber @^i^e. ipier for=

miert fi^ ber ^auptjug nad) bem 9iat^aufe. 9iad)bem [i^

bort ober in anbern 2ßirtfd)aften eine fleine (5rfri[d)ung er=

eignet ^at, laben bie ©loden biejenigen, iweldje e§ uid)t x>or=

gießen, bie Ieiblid}e (Srquicfung gu ijerldngern — bie Obrigfeit

barf letzteres nid)t t^un — gur Äird)e, njofelbft eine bem 2;ag

mel^r ober lüeniger angemeffene "ißrebigt gehalten wirb. ^Dkd^

ber ^rebigt ge^t eB gum aTcittageffen, auf n3e(d)eg man fid)

alterort^ unb atlfeitig beftenö v>orbereitet l^at. |)eute gibt tä

and) für ben ärmern 9}tann ®efottene§, ®ebratene§ unb ®e=

badeneä, eine opulente M<xi)i^dt in^befonbere für bie ä)tagi=

ftraten. Um 1 U^r ertönt auf ber Strafe ber alte ^fat^ig^

marfd^ unb bie feierlichen Klange ber groj^en ©locfe oerfünben,

ba^ bie Sanb^gemeinbe eröffnet unb jeber freie Bürger mit

(S§r unb ^we^v eingetaben werbe, fid) am Sal^la!t gu be=

teiligen, ©erfelbe finbet in ber Äird)e mittelft geheimer 2lb-

ftimmung ftatt. Sd§renb biefer juweilen etwag muffeligen

'ißrogebur Reihen wir gu ber ^emerfung ^dt, baj3 ber für eine

a^VLxtv SOZufügefellfc^aft arrangierte Sfa^igmarfd) nur eine

^arrüatur be^felben ift. %\xv unä ift e^ überl^aupt unbenfbar,

baj3 biefer eigenartig=^einfad^e SOcarfd) inftrumentiert unb anberä

al§ mit ^olg; unb ^albfetlinftrumenten gefpielt roejrben fönne

'?(l<xd) beenbigten Säulen wirb verfünbet, ba| in einer

l^alben ©tunbe „bfe^t" werbe. ®iefe ^aufe ift, abgefe^en oon
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einer abermaligen (ärquirfnng, namentlid) bann angezeigt, wenn

ein neuer Öanbammann getüd^lt würbe, bamit ber[e(be, „untoor=

bereitet wie er fii^ §at", 3^it finbet, eine 5lnfpra(i)e an§ 35ol!

im 9iol^bau fertig gu [teilen. — (i§> i[t gefcbet)en, unb atleg 33off,

gefül^rt toon ben 3)2ännern feinet 3"ti^^w^ii^/ S^c^t hinauf auf

ben ^(at^ unter ber alten 3DorfIinbe vor bem @prec[)er'f(J)en

^aufe. jDort [te^t ber am 5(benb »or^er üon ber ^ur[d)en=

fd)aft autgerid)tete ,,2lnrmenbad)", wofelbft ba§ abtretenbe (Se=

rid}t unb ber neugewä^lte öanbammann unb 93ermittler ®tell=

ung nehmen. ^"J^ä'^ft §ätt nun ber nod} amtterenbe 8anb=

ammann feine Slbbanfung^rebe. ©ann fc^wören ber neue 2anb=

ammann unb Vermittler — t§> fonnen ja aucb bie bi§§erigen

3n^aber biefer Slemter fein — ^ier unter (Sottet freiem ^immel

unb im §lngefid}t ber weit in§ Öanb ^inau§fd)immernben unb

mit il^ren'- t>on ber Slbenbfonne üergolbeten @d)nee§duptem

majeftdtif(^ in§ X^al l)erunterblidenben ^eimatberge bem 25olfe

ben (Sib ber Streue auf 9?ed^t unb ®efe|. ®en ®d}lu^aft

bilbet bie Slntrittgrebe be§ neuen 8anbammann§, faH^ roir!lid^

ein neuer ba ift. S)en Q'leben unb ber ^eeibigung l^at bag

93olf mit entblößten ^du^tern juge^ört. ©iefer 5lft ift weit=

aug feiertid)er all ber Sßa^laft in ber mit Xabaflqualm ge=

füllten Äirc^e. — ©c^ließlid) folgt ber S^rium^^jug bei neuen

öanbammanni, n)eld)er mit fUngenbem @piel unb we^enben

^al^nen heimbegleitet wirb unb bort biefe (5§re mit einem

frif(^en Xvunt üergilt, welcher jebem Enwefenben gerei(i^t wirb.

!Dabei ma(^t gewö^nlid^ au(^ bie „Slemmeni" ein freunblid^eg

®efic|t. !5)ie grauen l)aben'l ndmlic^ nid)t gerne, wenn i^ren

SJidnnern gefc^etlt wirb, gerne aber, wenn man i^nen l^eim*

trommelt.

3m nic^toffijietlen Xeil folgen bann wieber etwelche ^ah^

ungen, Sanj unb aEfdtlig — je^t fettener all früher — eine

(leinere gemütlid}e Seilerei.
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®a lüir in Öujein nid)t§ mel^r ju t^un l^aben, fo [teigen

mx nad) bem freunblic^en ^am;» I)inauf, vorbei an bem noci^

ju '^ujein ge^örenben ®ar|c()iner @ee. X)er[elbe [ptegelt,

rcenn er üfeer^au^t fpiegett, ba§ SBunber be§ ^Wii^S^^^ "J^"^

be§ gieui'ieblerfeeg fttieber, inbem er periobifi^ erfd)eint unb

üerfdjiüinbet. Qm ^rü^Iing lac^t er blau ju benx grünen 8aub=

n)älbd)en ®alIimon§ em^or, gegen |)erb[t aber wirb auf feinem

©runbe gel^euet. (i§> roirb erja^It, ba^ er einft gar nic^t t)or=

^anben geiüefen fei, fonbern an feiner ©teile ein Don brei

@d)n)eftern beir>o§nte§ ®an§> geftanben ^abe. ©iefelben waren

nun fo über alte SDIaffen ^anfffK^tig unb i^erbitterten fid^ unb

anbern beuten ba§ ßeben in ber Sßeife, ba^ bie @ad)e aud)

bem lieben ®ott gu bumm tüurbe unb er ba§ §aug mit ben

^nfajjinnen nerfinfen unb an beffen ftatt ben @ee entfielen

lie|. SRoä) je^t l^ei^t e^ üon Öeuten, n3eld)e ^ufammen leben

foHten, einanber aber atleg gebrannte ^tx^dtih ant^un, fie

leben im „(^arfd)inerfrieben".

äöir fommen nun hinauf nad) ^ant). Äein 33aterlanb ift

flein, fagt ein römifd^er @d)riftfteller. ^c^ benfe baran, roeil

l^ier oben, ba brausen in jener braunen §ütte, wo am 3Balbe§;

raub bag murmeinbe S3ac^lein burd^ blumige Söiefcn raufest,

meine SBiege [taub. Slber aud) ein Brember wirb fagen muffen,

ba^ bie !^age Xion 'ißani) eine wunberüolle ift. Seiber fel^lt bem

gugeinerberg gur ^dt no(^ eine orbentlid^e ©tra^e, we^^alb

benn auc^ ^ani) eigentlid) nur ben ginl^eimifc^en befannt ift.

Xro^bem wirb im ©ommer jel^t fcbon eine kleine ^enfion ge=

fü^rt (|)artmann); wä^renb be^ ganzen 3a^reg ift fie al^

äöirtfd)aft geöffnet, ebenfo bag freunblid^e, gute ©aft^aug jur

^oft, wofelbft wir fo manchen guten ©c^lud getrau ^aben

unb noc^ gu t^un gebenden.

5Bon §ier aug Ien!en wir unfere (Schritte nac^

4, %t Antonien.

3)ie tieffte ©tette beg X^aleö ift 2lfc^arina=®age (^oft*

abläge) mit 1281 m, genau gleic^ ^oc^liegenb wie ber oberftc
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S;eil be§ ©orfeg "ißani), ober 35 m |ö§er aU bte Äird)e ba=

felbft, tx>a^ unter Stnberm beweist, baJ3 eine richtig angelegte

@tra^e jroifd^en ben betben genannten 'ißunften in einer (Sbene

liegen roiirbe. 3)ie tird)e ,,am "^la^" [tel^t in einer ^ö^e

üon 1420 m, bie tieffte ©teile ber ®emeinbe $Rüt^i ((Sin*

münbung be^ @afierbac^e§) liegt 1454 m, 'ißenfion „@ul3=

^u^" in '^ßartnun 1772 m, ber ^artnunerfee 1874 m, ©afier*

©tafel 1742 m ^od). .

®a§ |)au|)tt^al reld)t bi§ an ben ©ruben^a^ (2235 m)
gurucf unb bilbet ju ^interft giuei übereinanberliegenbe gro^=

artige äJinfi^eln. 3n ber untern liegt üon grünen SBeiben

unb Sllpenrofen umrahmt ber bunfle ®ee. ©er obere Xeil,

wo a:tf ber red)ten @eite bie „53almen" ober ipö^ten liegen,

ift eine ^alfmufci^el in nacftefter t^orm. — ©eitent^äler finb

(Mafien unb bag 5lf(^ariner 2)[lpt^äl(f)en.

T)ag Xt)al befielt jum größten Seil au§ l^errlid)en äöiefen,

fd}ßnen ertragreid)en Seiben unb Hlpen. @g umfaßt brei ®e=

meinben : 2l[d)arina, auf ber lin!en Ül^alfeite liegenb unb 103

ßinrool^ner jd^lenb; (SafteB, njeiter hinten auf ber redeten

X^alfeite (,,@unniort"), mit 163, unb 9iüt^i, gu beiben Seiten

beg ®afierbad)e§, mit 87 (Sinn)o;^nern.

!Der ®t. 5lntonierbad) ^atte, tuie §err Dberforftinfpeftor

ßoaj in ber ©uljflu^brofd^üre*) richtig bemerft, eine ipoUtifd^e

53ebeutung, inbem er nid)t nur bie genannten ©emeinben oon

cinanber trennte, fonbern aud) infott^eit ®erid)t^grenge bilbete,

aU 2lf(^arina unb 9Jiit^i bi§ ^um 3a^re 1851 jum ^od^ge=

v\ii)t ^lofterg, anderer @d)ni^, gehörten, wä^renb ber „@unnis

ort" i)on jel^er einen ^eftanbteil be§ §oc^gerid)teg SafteB au^=

ma(^te unb ba^er feinen 9^amen ^at. ®er 5^ame Slfc^arina

fc^eint mir auc^ rid;tiger oon 2lfd)ier (romanifd): Sll^orn), alg

etwa öon @t. 2lf(i^era abgeleitet ju werben. X)er ^^orn !ommt

*) Sulgflu^. (Sjturfion ber Seftion St^ätia be§ ©. 2t. 6. (5t)ur,

bei 2. ^% 1865.
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in jener ®egenb nod) l)in unb tüieber t)or unb ift fojufagen

ber einjige Öautbaum in ©t. 5lnt5nien.

T)k brei ©emeinben [inb roalbarni. 2ßo^l [teilt 2ljc£)arina

gegenüber ein [e^r fc()öner unb gro[3er 2öalb, allein bevfelbe

gel^ört ber ©emeinbe Sujein, womit aber ni^t gefagt [ein [oU,

baf3 nid)t l^in unb tuieber in einer [titten ©tunbe ein S^ännlein

ben 3Beg in einen ©t. 5tntönier |)ol5[(i)op[ finben möd)te.

5l[c[)arina ^at au[ [einem ©ebiete gwar eine giemlid^ gro^e

2BaIb[tre(fe, bereu ©e[tanb aber [tet§[ort burc^ 9?üfen unb i^atüineu

bebrol^t unb ge[d)dbigt tüirb. 9^üt§i mu^te in ben leljten ^a^reu

um einen guten ^Jeil [eine^ geringen 233albbe[tanbe§ mit einer

Stnjal^l 5n:pgeno[[en »du ®a[ia,allerbingg erfolgreid), ^ro5c[[ieren.

©ie ßa[tel[er t)aben i^re SBalbungeu hinter 5X[d)ueI, ai[o gegen

ba§ @c^ier[er Stöbet ^in. Sin ber 3)Zeier§ofer Slip [e|t [ic^

jeroeilen ein l^üb[d)er junger Sßalb an, er luirb aber eben[o ^art;

nScfig öon ^eit ju ^e\t burd) bie 8att>inen n)egge[egt.

T)er tulturbobeu be§ 2;^ale§ tt)ir[t [a[t nur @ra§ unb

§eu ab. ^n ben wenigen Siedern unb ®drten werben etroa^

Äartof[etn, £o^I unb ^o^lrüben gebaut. ®ie (enteren, unge=

fäl^r wie ©auerfraut eingemad)t, geben eine Slrt ^flationalge^

rid)t ber S^^albewol^ner ab.

Oben in ben 53ergen treffen wir Sltpenerlen unb Sltpen-

ro[en[tauben, le^tere jeboc§ bei 5öeitem nic^t in ber 9)Zenge,

wie in fielen anbern Silben be§ ^anton§. 3n ben 53ergwie[en

beg ®aftert^ale§ wai^fen (gbelwei^ unb 2Jiann§treu (Eringium

aipinum) ja^Ireid). "DaS (Sbelwei^[ammeln in 3Bie[en i[t Xiev-

boten, weil bie 33obeneigentümer ba§ ©ras nid)t ger[tam:pfen

laffen wollen unb weil (äinjelne baDon mit biefer [o beliebten

Sllpenblume etwelc^en §anbel treiben, b. 1^. [ie [eiber [ammeln

unb an ^urftationen oerfilbern. ®a§ (Sbelweijj wirb in @t.

Slntönien auii^ alä @rdber[d}mud üerwenbet. '^a§ i[t an unb

für [ic^ etwa§ [e^r ©(j^öneg; weniger anmutig er[d)eint ba=

gegen l^ier wie an Dielen anbern Orten bie *53f(ege ber Araber
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ÖBerl^aupt, bte e§ geftattet, ba^ neben bem an bie ©terne er=

innernben (Sbelit)ei§ aud) blatten, ©d)ierling unb bergleid)en

uneble 2Bud)erMuter roadifen. Ue6rigen§ entarten bie toer*

ipftanjten (Jbetroei^ nad) üertiältnigmä^ig fuqer ^üt
®t. 5lntönien t[t ein jieniHd) ge[ud)teä 3«9i^get>iet, inbem

bie X^al[d)aft einen ter^ältni^md^ig gnten 53e[tanb an ®em[en,

3)?nrmeltieren, ^ü^nern unb 9ie^en ^at.

®rei fleine @ee[piegel breiten fid) in ben ^Ipnjeiben au§,

biejenigen üon ^ßartnun, ®a[ia unb (5ar)d)ina. 3n tüciteren

Greifen befannt ift eigentlid) nur ber erfte, e§ üerbienen aber

aud) bie beiben anbern befannt gu werben. (Stiüa^ 8iebUd)ereg

als ben (5arf(^inerfee (2189 m) fann e§ nid^t geben, toätirenb

ftc^ ber in einem tiefen 2rid}ter liegenbe ®afier[ee (2313 m)
burd) !Dü[terfeit auSgeid^net. 3m "Partnunerfee ift ^^ifi^jui^t

üerfudjt tt)orben, allein roie e§ fi^eint mit roentg (Sifer unb

V)ieIIeid)t gerabe beS^alb auc§ mit geringem (ärfotg.

^infic^tlid) ber Topographie unb beS ®ebirg§baue§ beä

X^aleS r>enx>eife id) im Uebrigen auf bie oberiüäl^nte ^rofc^üre

ber ©eftion 9?^atia unb bie ®d)rift: „T)er geologifi^e 53au

beä 9xf)atifongebirgeg oon ®r. (E§r. Siarnugger" (S^ur, bei

(^ebrüber ßafanooa, 1891).

"©ie 55en)oi>ner beä X^ak§> finb gen^edte, fel^r fleißige

unb fparfame ii^eute. ©ie @ul5fluProfd)üre begeii^net fie al§

i^abÜd). f^eiber trifft bie§ nid)t unbebingt ju. 3n einem

Xbale, ba§ nur ®ra§ probujiert, feine ^nbuftrie befit^t unb

bis öor ^urgem feine ©trafse ^tte, fann allgemeiner ^o'^U

ftanb nid)t Ißla^ gt^eifen, umforoeniger, alS bie 53eOülferung

baju nod) in beftanbigem llampfe mit jerftörenben ^Jlaturs

ma(^ten fielen mu^. ®a§ bem roirfli^ fo ift, beroeiSt am

beften ber ftetige 9fiüdgang ber SeoölferungSga^t. '^k X^aU

[c^aft ^atte

im 3a§r J781 . ... 440 @intüo!^ner

„ „ 1805 ... 388
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im 3a§r 1860 ... 364 (Sinwo^ner

„ „ 1888 ... 353

@ie i^\i alfo bermaten faft 100 (äinwol^ner tneniger oX^

Dor 100 3*i^^en. ®ie 35er:^dltni[fe werben früher nid;t ro[iger

getnefen fein oX§> je^t, allein man fannte ober benu^tc ba^ in

ben legten 50 3a^fen in [tarfem ©d^iuung [te^enbe 5lbteit=

ung^mittel ber Sln^wanberung nic^t. 3n bie[er ^t\{, b. t). in

ben legten 50 Sauren, ftnb aug @t. Slntönien nirf)t weniger

a(§ 127 ^erfonen au^getüanbert, alle nad) Slmerifa.

3l(Ie brei ©emeinben bilben jnfammen eine tirc^gemeinbe.

®te nic^t unintereffante gotl^ifc^e tird)e mit i^vem fc^Ianfen,

130 i^n^ ^ol^en jlurm würbe im ^a^re 1493 gebaut. 33on

ben brei ®locfen [oll bie fleinfte im trieggja^re 1622 geraubt

unb nad) ©argellen ober ®t. ©allenürd} gebracht worben

fein. 3m 3a]^re 1677 würbe bie ^ri^enul^r t>on einem

^errn »on @^red)er oon Öu^ein, ber [id; um ein 35e(tliner

2(mt bewarb, ber ©emeinbe Sa[tel§ gefd)enft. (Srft im 3a|re

1728 erwarben aud) bie beiben anbern ©emeinben ein 9)iits

eigentum an bie[em ^oUtifc^en @e|d)en!. ©er fij:e ®e^alt

beg "ißfarr^errn betrug im 3a^re 1740 nod) 83 fl., im

3a^re 1790 fobann 300 ff.,. r>or nid)t gar langer ^t\i

no(^ 500 fl. = 850 Sr., wäl^renb er bermalen gr. 1600 be=

trägt. X)ie 53eo5lferung würbe im 3a^re 1542 jugleid) mit

ber ©emetnbe i^läfd) burd) ben 'ißrebiger 3afob ©preiter t>on

@t. ©attenfiri^ gur Slnna^me be§ 'ißroteftanti^mug bewogen.

Semerfen^wert ift, ba^ bie 2;§alf(^aft im vorigen ^al^r^unbert

immer ©eiftli^e au^ romanifc^en ©egenben, namentli^ aug

bem ßngabin unb S3ergün, ^atte.

!Die gleii^e Seüölferung wie bie fiird)gemeinbe umfaßt

au(^ bie ©(^ulgemeinbe.

©efc^loffene Ortfd^aften giebt t§> in @t. Slntönien feine,

mit 2lu§na^me be§ fogen. „^la^eg", "wofelbft bie ^ird)e, fünf

^dufer unb ebenfo oiele ©tdlle ftel^en. 33ier |)äufer baoon
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finb neu, an ©teile üon e'benj'o inel am 13. 5lugu[t 1839 abge=

brannten. 3m ®anjen befielen bie ©emeinben au§ ^öfen,

ttjorunter gro^e einzelne ^eimwefen ^u toerfte^en ftnb. 3ebe§

bai^on ^at einen befonbern unb jroar beutfd)en '}kmen, \x>a^'

renb bie ©üternamen in ber benact)barten ©emeinbe öngein

bnr(^tüeg§ romanifd) finb.

ßinen freunbtid)en ^inbrudf mad)en bie 5apreid)en faubern

unb netten ^olj^äufer (in ®t. 5(ntönien ejciftiert ein einziges

gemauerte^ ^au§). T)iefelben unterfd)eiben i'i(^ »on ben dttern

burd) fe^r pra!tifc^e (5inrid)tung unb gefälligen ®ti)I. (5in

befonbere§ 9Jier!mal biefer ^3ieubauten ift bie SlniDenbung be§

fogenannten „3<^Pif"f^^^i<^^" ^^ 3Banbgefüge, nja^renb bie altern,

b. 1^. bie üor bem ^al^re 1840 gebauten ^äufer ben fonft im

^rdttigau üblii^en „topfftrid" aufweifen. 1)ie neuere 33au=

art TOurbe nad) bem großen '»piat^branbe au§ bem 5IJiontafun

fftv eingefü!^rt. "Da, tüo fonft im übrigen *i)3rättigau ^offi)ftem

l^errfd)t, fielen ^au§ unb ©tati in einem red)ten Söinfel neben=

einanber. ^iefe (Stellung ber ®ebäube tüirb aber in @t. 2(n=

tönien an ben meiften Orten bur(^ bie S^üdfic^t auf bie 8a=

tüinen au§gef(^loffen, benn ba fämtlid)e ®ebäuIid)Mten burci^

ßaroinenöerbauungen (fogen. ,,(Sbenpc^§") geft^ü^t njerben,

fo ergiebt fid) baraug, ba§ §au§, @tall unb ,,(äbenpd)" in

einer gegen ben Sergab^ang ge^enben Sinie fielen muffen,

weil fonft bie 33erbauung gu umfangreid^ tnürbe.

(Sinen c^arafteriftifc^en Slnblid «erleiden im ©ommer bem

X^ale bie jaPofen ^einjen*).
' Of)ne biefelben glauben bie

©t. Slntönier ni(^t ^euen ju fönnen, unb in ber 2;^at er=

Ieid)tern fie ba§ (Einbringen guten §eueä ganj wefentlid^. 3luf

jebem ^eimroefen finb einige ^unbert ^^einjen, n)eld)e bie meifte

3eit über ru^ig in i^ren ^antonnement§ liegen refp. Rängen,

*) Ungcfät)r mannSftoöer, öon brci freugtDcife übcreinanberftct)enben

Strmen burdjjDgcner ©tecfcn. iHuf bie ^ilrmc be§ in ben 23oben ge*

pfählten §einjen§ hjerbcn §eubiinbet gelegt.
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im ©ommer aber oft, ganje 3lrmeen bilbenb, 311 Xaufenben

unb aber Xaufenben im ^elbe [teilen. 3Die ^ein^en, tr>el(^e

al^ gerabeju unentbe§rli(^ betrachtet roeröen, [inb jebod) erft

gu Slnjang be§ vorigen 3a^r^unbert§ in St. 2(ntoiiien einge=

bürgert tt)orben, unb ^war au§ bem benad)barten 93iontafun l^er.

llngetci^r ju gteid^er 3^^^/ '^- ^- in^ 3a^re 1717, fam

bie erfte ©tubenu^r ine 2^^al unb brachte ein ®eorg Cütfd^er

bie er[ten Kartoffeln bort^in.

©ie Seiüirtfc[)aftung ber ®üter ift eine mufter^afte, unb

auc^ für bie 5llpn)irtf(i)aft wirb me^r getrau al§ an oielen

anbern Orten ($3eiberaumung, Seganlagen, ^üttenbau, Saffer^

leitung, §llpn)iefen). 33on bem Sllpreid^tum beg X§ale§ ^eugt

ber Umftanb, ba^ in bemfelben gegen 1000 ©lüde ®ro^oie^

unb eine bebeutenbe QJienge ^xto^tw gefömmert werben llnbe^

beutenb ift bagegen bie @d)af3U(i)t, waä al^ ein n)irt|d)aftlid)er

Uebelftanb bejeic^net werben mu^, feine Urfad)e aber in bem

ü)iangel an entf^red)enben j^rü^lingg; unb §erbft=, ^um Xeil

aud) ©ommerweiben ^at. ^^ie ©diafjudit rentiert ba ganj

gut, roo i^r auggebel)nte 2öeibered)te (OTmenbe unb ®emein=

a^ung) jubienen, in^befonbere ift fie bort mit ber 3iegen^«It=

ung für arme Öeute fe^r toertoott, benn fie liefert i^nen illeib=

unggftoffe, oon '^di ju ^t\i ein @tüd gleifc^ unb jebeä 3a^r

ein ©tüd (Selb für oerfaufte Xiere. 1)a, wo e^ aber an ben

nötigen Seiben fe^lt, fommt bie @ad)e ju teuer gu fielen.

S)te etgentlid)en @t. ^Intonier Hlipeu geboren meiften^

iprioaten ©enoffenfc^aften
;

jebod) ift ber 23erfuc!^, fie alic ^er=

tinenjen ber ^eimgüter ju bel)anbeln, mißlungen, weil bie

©taatgbeprt'en biefe X^eorie ni^t anerfennen.

3m Staate finb nun au^er beujenigen ber @t. intonier

felbft nod) oier Hlpen mit auswärtigen (Sigeutümern, ndmlid^:

1) „©pi^e" (ber i^^milie @pred;er in öujein geprenb),

2) „Sarfd)ina" ((Semeinbe ®d;ierS),

3) „5llpelti (©emeinbe gonterS),

4) «@afia\ lin!Sfeitig (©emeinbe Genas).
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^d) ^a6e \mtn oben Dorn ^am^fe mit jerftörenben ^}latur=

mad^ten ge[prorf)en. ^n ben le|tern gepren üor Gittern bie

Saföinen. 2ln ^anb aut^entifd)er 33ormer!ungen in ben ^ird)en;

6ü(^ern ^at ®efd)it). ^eter $Ruofd), jgr., hierüber unb über

anbere 23orfommni[je eine S^roni! gufaminengeftefft, bie bi^

jum ^ai)ve 1668 jurücfgreift unb ber ju entnefimen i[t, ba^

innerhalb eine§ 3^^traumeg üon 200 3al)ren unter tierfifjiebenen

SJialen im ©anjen burc£) bie Öattjinen 40 9DZenfci)en unb 150

m 200 ©tücfe 3Sie^ getötet unb 250 ®ebdulic§feiten ser==

[tört roorben finb,

©ie i^ielen Öatüinen erfldren \id) an§ ben unberoalbeten,

[teilen Sergab^ängen unb ben getüattigen <Sd)neema[fen, roeldie

in biefem X^ak fallen. Un iva^ bie Seute in biefer ^ejie^;

ung geVDÖ^nt finb, betweiSt folgenbe 5luf3ei(^nung beg ©efd)«?.

•iPeter Üiuofd) i)om 3a^re 1868:

„!Diefer Sinter war fe^r teid)t unb ivurbe ber (Sd)nee

nie ^ö^er ai§> 3^2 ^n^ big anfangt Slpril, ujo er faum einen

Xag lang bie |)5^e r>on 4V2 d^^ ^atte."

3m 3al^re 1867 t)er3eid)net 9^uofd) bagegen eine @d^nee=

pl)e Don 572 Su^ unb Dom ^al^re 1868 ^ei^t e§:

„3m 3anuar unb Februar ift toiel 2;§au\üetter genjefen

unb e§> |at ben |o^en ©d)nee me^rmal^ [tar! 3ufammenge=

regnet; trot^bent §at er im SJidrj no(i^ bie fe^r bebeutenbe

§ß^e oon 8 i^uf^ erreid)t, ja nod) in ber groeiten §älfte StpriB

ftieg er nad) Derfd)iebenen ®d)tüanfungen auf'g ^Jttnt auf 7 Suß-"

Xüc^tigeg fd)eint auc^ ber Sinter üon 1875/76 geleiftet

gu ^aben, benn §err iRuofd) fagt:

,,Unb aud} §ier (9fJut^i 1454 m) ift im SDiärg ber ©c^nee

trol^ beg öfteren 9?egeng auf 7 ^u^ angeftiegen."

3m «Sommer werben bie 8an)inen unb @d)neeftürme burd)

maje[tätifd)e, aber mitunter fd^dblid)e ^oc^genjitter („@d)lag=

Wetter'') erfet^t. ®o würbe Dor einigen 3ft^i'en im ^fc^ariner=

berg ein ^irtenfnabe toom ^lit^ erfd}lagen. ^m 3a^re 1883
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üern{d)tete ber Söüi^ am ajieier^oferberge eine ^tegen'^erbe unb

fe^te im folgenben ^a^vt in 2lfd)arina ein ^au§ nnb einen

@tall in glammen.

!©a^ gleid^e ©d^idfal, tt)ie bem ertüä^nten Knaben, l^ätte

auf ganj ber gleiten ©teüe etnjag me^r al§ 20 Sa^re frü()er

bem <Bd)vühn biefer ^eikn wiberfa^ren fönnen. 2tuf l^o^er

Sergeg^albe, faft auf bem ®rat oben, — e§ tüirb im aJlonat

3uni geiuefen fein — tüaltete id) be^ ^irtenamte§. @d^on

bamal^ \mv bie ^ergtüelt meine 8uft, weniger aber luar fie

e§ bem 23ie^e, mit beffen (Sigeuivillen ber meinige mitunter in

garten ^onflift geriet. @in folc^er ^onftift roar für mid} um
fo unangenehmer, al§ bie i)ere^rlid)e (Gegenpartei |)ßrner ^atte,

fo ba§ meine fd}ünften 9?ed)t§er5rterungen nid)tg nützten unb

id^ oft ben ^ürjern 30g. 3tem, alfo an einem ^Jiad)mittag

entlub fic^ über bie borttge (Gegenb ein (Genjitter Don furd)t=

barer §errli(^feit. 2mU unb red)t§ faulten bie 33lii^e neben

mir nieber unb umwallten mii^ jcrreij^enbe "Donnerfd^lage, ba^

e^ eine l^elle 'i}Jrad}t war. 3d) fottte nod) beifügen: eine ^elle

greube. 3^ ^atte nämlid) feine 5t^nung üon ber ®efä^rHd)=

feit eine§ foldjen ®etDitter§; inbeS tDar e§> and) ni(^t ber @inn

für 9^aturfcbön]^eiten, toelii^er mein ^erj beilegte, fonbern ein

ftarf reali[tif(^er ®runb. 2lu§ ber bi§ öon mir nod) nie er;

lebten fur(^tbaren ^enjatt unb ^rad}t beä ©etuitter^ gog ic|

ndmlid) ben fü^nen @c^lu^, ba| ber jüngfte XciQ gefommen

fei unb id) am folgenben Xag nid)t me^r lauten muffe. 3e

heftigere !l)onnerfd}Iäge erfolgten unb je nd^er unb feuriger

bie ^lit^ftra^len bie ganje Umgegenb überflammenb mid) um=

judten, befto mel^r freute mid) ba§ unb befto 5U0erfid)tIi(^er

glaubte id), baf^ fid) nun ber |)tmmel gang offnen unb bie

te^te Xagfa^rt beginnen tüerbe. <Bo fann ein finblid)er ©taube

im gefäl^rlic^ften ^ugenblid freubige 9^ul^e geben.

T)a§ X^al ^at ^errlid)e Öuft unb frifc^e Ouetten in ^ülTe

unb ^ülle, bagu orbnuugSIiebenbe S3etDo|ner, lücld^e oiel ®e=
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njegung unb 5lufent^att im freien l^aben; rote follte ba ber

®e[unb§eit§5u[tanb nid)t ein guter [ein? ©elegentüd), roenn

aud) [e^r feiten auftretenbe epibemi[d}e ^ranf^eiten werben ba=

|er natürlid) fe^r auffällig empfunben. ^err diüo^<i) fagt in

feiner S^ronif:

„3n ben 3at)ren 1349, 1581, 1592 unb 1629 ^errfd)t£

^ier bie "ißeftilenj, gleid)n}ie aud) in ber gangen übrigen jetzigen

©c^roeij. 3m 3a§re 1771 finb im ^iefigen 5:^ate 38 '^er^

fönen toom ©affenfieber ^inroeggerafft luorben. 3m 3al^re

1690 ftarben 32 ^erfonen, in ben 3a^ren 1710 unb 1797

je 26 unb in ben 3a§ren 1694, 1729 unb 1814 burc|^

fd^nittlid) 23, rod^renb bie 3a^re 1698, 1708 unb 1802 eine

®urc|fd)nitt§3a^l üon 22 aufroeifen. 3m 3a^re 1838 ftarben

in ben SJionaten September unb Oftober 13 ^erfonen, n)o=

Don 12 an ber 3iu^r. (Stnmal finb ^u gleicher ^eit 4 8eid)en

begraben Sorben."

4867/68 fielen 23 ^erfonen ber 'Dip^t^eritig gum Opfer."

„3^1 3«li 1872 tüurbe au§ bem ü)?ontafun bie 8ungen=

feuere eingef(^leppt, iüa§ ba§ 2l6fd)lad)ten Don jirfa 60 @tüd

®ro^t>ie^ r>eranta^te."

Uü^ ber ®efd}id)te be§ Z\)aie§> tann id^ an §anb eine§

Don ^errn Öanbammann (Engel mit ^^oti^en reid)Iid) ergänzten

@taat§falenber§ ihmu Qa'i)ve 1814 auf3er bem bereits oben

®efagten nod) ^olgenbeg anfül^ren, ivobei id) bemerfe, ba^

^err Sngel attem 2lnfd)etn nad) au§ fc^rift(id)en unb münb=

liefen Ueberlieferungen gefd)öpft l^at:

„3n Briefen bon 1524 ^eif^t ba§ X§al nod) „St. 31ns

tönten in 2l(pen". !Da§ aüererfte §au§ im X^al, „3Bol^n=

ptte" genannt, war an ber (Sgga im 1)örfti; bann beim

„^reut^" unb am „(5afd)ut" (Safut = untere^ ^auS) in "ißart;

nun unb ben „53üfd)cn"; bann an<i) am bamaligen 2Beg ober

^a|3 über Sggberg, ^of3n)ig unb ®ruo6a, lueil wegen 2öalb=

ung, lüilben Xieren, 9tüfen unb 9}Zoräften bem Öanbe nad) nod^
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fein 2Beg wav. 3n ^laüicin ([^ric^ "^piatoiggin) ob XelfS roar

ba§ ^auptn)irtö^au§.

,/}iac^ bem ü[terreicl)ifd)eit 9teUgion§frieg, 1620—1639,

wo kUt^ verbrannt unb geplünbert roorben unb Mel nad)

ber „@d)it>et5" ober nad) @d)wabeu gebogen war, entftanb grojje

9fiot beim Sieberaufbauen unb 23 ie^anfd) äffen. ®ie Saftelfer

öerfanften an bie ^ena^er mel^r al^ V* ®afia, hingegen Um
ba§ a}ieier^ofer Slelpli »om ^^rei^errn Don Saftel^ an bie

S3auern, fowte aud) nad) unb na(^ »on ben ^erren ^u ^übli§,

Sugein, 9)2arfd}lin§ unb le^Ii«^ von ben 23al5einern öiel SBeiben

in "ißartnun unb 2lf(^arina an bie @t. ^tntonier. S)a§ Hfd)üeler

3(eI^U fauften nac^ unb nad) bie ^erren Otto unb bann bie

^erren <Spred)er in Sujein. (Sarfd)ina unb 23atbuu*) get)ürten

ben ©d^ierfern unb Sugeinern, e^e bie @t. Slntßnier ©ömmerig

braud)ten. 23iele ®üter unb 9Jidb€r unb fe^r oiele tapital-

fc^ulben ^atte man in Öujein, t'iibli^, S^ur, SlTcarfc^Iin^, ®rüfc^

unb SD^aieufelb ^u 5, 6, 7 unb 8 7o 3" oerjinfen, wie bie

r»om erften @t. ^Intonier öanbammann @. ©nget eingelösten

unb nod) Dor^anbenen Sriefe weifen."

®er namlid)en Cuetle entnet)me id) noc^ folgenbe ^fiotigen:

„^er ältefte „53rief", b. i. Urfunbe au§ ®t. Slntonien,

betr. bie 9}iard)en ber HIp (Sarfd)ina, batiert t»on 1447; ber

dltefte Soben^inabrief von 1510. !Der SOZaier^of, b. i. eine

Slnga^l fc^önfter |)eimwefen ,,inner!^alb" ber tirc^e, unb baS

?JZaier{)ofer 5XeI|.Mi erfd)ienen 1492 aB (Eigentum „@r. ©naben

be§ ©rafen ©anben^ von äTdtfc^, |)errn ju gaftelS". 3)ie

dttefte ^paugja^rja^I, nämlii^ 1538, war e^emalS auf bem

„Oberpla^" gu lefen, ift aber burc^ ben Sraub oon 1839

gerftort werben.

3)er je^ige .tird)enbau batiert öom 3al^re 1493 ; ob toor=

^er eine Äirc^e ba war, ift fraglid). ©ie jetzige Mangel würbe

1643 erfteUt, baS jetzige ©etafel 1674 unb 1687. 1)it Slbenb^

*) 2}alpun, ben Dörfern isiujein itnb ^^ant} get)örcnbe 3Up.
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ma'^l§ge[d)irre würben ber Äird)e 1750 t>om Sanbammann

(änget gefc^enft. 1808 würben bte alten ©emalbe in ber

^ircf)e, weld^e meift (Scenen au§ ber 'ißaf[ton§gefc{)td^te (S^rifti

barftettten, übertünd)t.

1797 würbe ba§ eifte ,,(5benpc^", b. i. 8awinenf(i§n^=

mauer, im 2;|ale angelegt unb 1804 bjl bie ganje Ortfd)aft

jc^ü^enbe „dhen^öä^" am ^lat^ ; im namli(^en 3a^r au(^ bie

erfte [teinerne, gewölbte 53rücfe, über ba§ ^Rol^rtobel, gebaut.

®ie er[te „@tubenu^r" im X^al batiert toon 1717; ber

erfte ,,tad)elofen" t)on 1745; bag erfte ,,©tuben^Bernie^" üon

1748. ®ie Sienen^uc^t würbe 1750 eingeführt, unb ber erfte

„(S^üllenfaften" 1804 auf bem ^eimwefen „im 8od)".

3Son 1758 bi§ 1780 I)at bie Saumwottfpinnerei jä^rlid)

100 m 300 (Bulben bare§ ®elb in^ St^al gebrad)t. ©ar--

nad) aber würben Sßeber unb ©Dinner burc^ bie ^onfurrenj

ber 9)iafd)inenarbeit in ©nglanb ruiniert unb Slrmut unb @elb=

mangel traten ein. ^Dagegen wirb bie t>on bem ®efc^w. ^eter

8otfd)er 1804 errid)tete erfte ^afnerei noc^ je^t non feinem

(Snfel fortgefül^rt.

93on 1798 hi§> 1803 waren abwec^felnb Oefterreic^er unb

t^ranjofen im Sanbe."

X)em ^orftc^enben mag nun alg Ergebnis unferer eigenen

^eobad}tungen no(^ folgenber Strtifel angereiht werben

:

^oftoerfe|r. 3" Einfang be0 ^a^reg 1850 würbe ber

erfte 53riefboten!ur§ swifd)en @t. 5lntonien unb ^iiU\§> einge^^

rid^tet, unb gwar in ber SBeife, ba^ ein S3ote bie anfommenben

53riefe jeben ©amftag t>on MbliS nad) ^ant) brad^te, wa^renb

ein anberer Sote gleichen Xage^ mit benfelben nad) @t. Un-

tonien !am unb aufwärts gerid)tete Ä'orrefponbenjen mitnahm,

weld)' le^tere bann bi^ jum nad;ften ©amftag in '^ani) liegen

blieben, um al^bann erft toom l^erauffommenben 33oten weiter

beforbert ju werben. 9J2it 53eginn be^ 3al^reg 1851 aber

würbe eine bire!te SSerbinbung mit Äübliö fo ^ergeftellt, ba^
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ein jeben ©amftag öon <Bt Slntonieu abgel^enber 33ote [eine

®acl)en md) Üiibl[§> brac!^te unb bafelbft bie für '^ani) unb

@t. Slntönien beftimmten ^orrefponbenseu am gleichen Xag an

Ort beforberte. 3m 3a!^re 1853 würbe eine ^n^eite unb im

3al^re 1855 (Oftober) eine britte 5BocI)entour beigefügt. @eit

aJiai 1873 ift ber ^oftbienft ein täglid^er, wirb aber feit ber

(Srbauung be§ @d)anielaftraf5(^en§ ni<^t mel^r über ^ißani) ge?

leitet, fonbern 5tüif(^en @t. Slntönien unb ^übli^ bireft Ders

mittelt.

Gegenwärtig ift bie ^ommunalftraf^e Efd)arina='^(a^=

^üt^i (©reite 3 ^Bieter) im «au. ^)lad) i^rer ^ertigfiettung

foll aud) ba§ @c^anielafträf^d}en nad) ben 5^ormaIien einer

^omunalftraf^e ausgebaut werben unb wirb al^bann wä^renb

ber Sommermonate unzweifelhaft ein eibgenöffifd)er "i^oftwagen

bie Sinie bi^ ^la^ befahren.

2Bie in anbern Oegenben, fo fpielte aud) in @t. 5lntonien

früher ber Slberglauben eine bebeutenbe 9iotIe. ®ie ©utjftul^^

brofd)üre bemüht fid) (©eite 25 big 29) nac^guweifen, ba^

ein gewiffer 3Beber im 17. ^a^rl^unbert al» §ej:enmeifter jum

Xobe verurteilt unb al§ B^ugnig gegen i^n u. 31. aufgebrad;t

worben fei, ba^ er bie ^b'^kn an ber ©ul^ftu^ befud^t ^abe.

^^ wei^ nid}t, wie e§ fid) bamit toer^alt; Dietteid^t wirb eg

mir nod^ gelingen, biefe ®efd)ici^te ganj Hargulegen. 2l!ten=

ma^ig bewiefen ift bagegen, ba| bag ^od)gerid)t SaftelS im

3al^re 1655 ein gro^eg ©trafgerid)t gegen toermeintlid)e ipejcen

unb |)e,renmeifter ab'^ielt unb ba| bemfelben aud) ein gewiffer

Oöwalb ^err aug ©t. ^Intönien ^um O^fer fiel. %n§> ben

toon mir in ben ^f^ummern 22 unb 23 beg „33ünbner a3olfg=

blattet" r»on 1886 veröffentlichten Elften ergiebt fid) turg

g-olgenbeg

:

Ogwalb ^err (eine Oertlid^leit in 5lfd)arina l^ei^t nod)

'i^errawieg) war angesagt: . 1) ba^ er jebergeit „bef^wore"

unb verbotene «üc^er ^alte unb tefe; 2) ba^ er fünft
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unb mittet t)abe „ju [teilen" ; 3) ba^ er be!^au:pte, eine

felbftgegrabene Surgel „Slllermanng ^arnifd)" ju be[it^en,

bie gegen Ivanen unb [ted^en f(i)üt^e; 4) ba|3 er an 3}ienfrf)en

unb SSie^ aud^ ciii§> ber (Entfernung ba§ „Blüten" [teilen

fönne; 5) ba^ er nac^ 2lu§[age be§ ^ingeriii^teten ^e;-en=

mei[ter§ '^ßfrünb üon ^^iberiä an jtüei ^ex'entänjen au[ge[^ie(t

l^abe, ba§ eine 9[lkl in ©d^aberS^^^Iu, ba^ anbere 9}ia( im

i5iberi[er treibe in S3dberi§. ®er unglüd tic^e Tlja^rige ®ret§

lüurbe eingebogen unb auf bem 9fiat§au§ in Öujein Der^ort.

(Sr gab gu, Se[(iötv)orung§büc£)er gu ^aben, baüon er einä ver-

brannt !^abe, tveil e§> i^m un^eimlid^ gewe[en fei. (Sine Surgel

für bie „(Sfrörne" ^ah^ i^m §an§ 3afo6 Sleberli üon ^inidi)

angegeben. !J)a§ Slut fönne er bur(i6 einen (frommen) @pruc^

[teilen, benn er fei ein ®onntag§!inb. (Sine (Steige ^abe er

feit 7 3«l^i^en m<i)t mel)r. 211^ er bann 3Sormittag§ „an ba§

©eil gelegt" lüurbe unb 9iact)mittag§, „um ficJi tüeiter gu 6e=

finnen", in bie „tluppa", gab er gtüei (Sefcl)n)ornen, bem ^an§ ^'

latent unb §an§ i^fieb, gu, bajj er Dor XMelen 3al§ren in 3gig

gu einem üerbdc^tigen, näcl)tlic6en Xang auf ber SBiefe unter

bem jDorf „aufgemad)t" ^abe auf 3Seranla[fung gtijeier junger

2öeib§bilber. Sluc^ gu ©tdfa im ^üri^biet fei er barum an=

gegangen roorben, aber aud) l^ier fei nac^ furgem Xangc ba§

SSolf auSeinanbergeftoben wie ber Sinb. i^erner ^abe i^n

einmal oor 4 ober 5 ^a^ren bei ©aloagga ein ^üb[^e§ junget

Ü)idbd)en in grüner Reibung ^J^ad)t§ gu einer ,,®tubeti" in

@d}aber^ 2lu mitgenommen. 18ei tt»eiterer 3nqui[ttion gab er

bann ungültigen SSerfe^r mit einem [ot(^en 9J?db(i^en am

@(i^olIberg gu, bie (J^ei^füj^e gehabt l^abe u.
f. xo. ^nd) ba§

et feine grau „gebannt" unb mit groei |)e;'en in einer „|)eu=

gumma" unb in be§ Xeufel^ "iJiamen gu 2;ang bur(^ bie 8uft

gefahren fei. dx tüurbe mit bem ©(^«»erte ^ingerid^tet unb

fein öeib verbrannt.

@in ''IJroge^ tuiirbe im gleid)en ^a^re and) gegen eine

Ülorti ^en^ Don @t. 3lntönien burd}gefü^rt, n)eld)e bem
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®d)Iimmften baburd^ entging, ba^ jie im Unterfui^uu'gSgefdngm^

toon einem tßtlid)en @d)Iag getroffen luiirbe, fo ba^ ha§ ®e=

rid}t fid) barauf bef(^ränfen mu^te, bie benannte, obfdjon fie

nod^ nid)t verurteilt ^ar, auf ber Slffmenbe tjerfc^arren ^u laffen.

jDer ftete unb ernfte ^ampf ber X^albelüol^ner mit ber

''Jlatur i^rer ^erge unb mit bem Öeben über^upt ^uirb e3

mit fid^ gebrad)t l^aben, ba^ bie ®age l^ier nid)t in bem 3)ia^e

poetifd)e ©ebilbe f(i^uf, wie in vielen anbern ©egenben. (Sine^

biefer wenigen ®ebilbe ift bie nati^fclgenbe Srjäl^Iung, bie wir

feiner ^^^t im 19. ^eft be^ „®d)n}i3erbütfd}" (Herausgeber

^rof. O. ©utermeifter, 25erleger Orett güjsli u. Sie.), @eite

55 ff, ver5ffentli(^t §aben, unb bie gugleid) alg @pra(i^probe

au§ @t. Slntöuien gelten mag.

^' (SppfIerboba = 9fJifa.

3 @anb=2ltonia ift b' ©pi^iatp unb bort ^ei^t '§ amen

Ort im Salb i „(S^öpflerboben". 3Sor alten ^tten ^eb'S bort

9iifa g'gän unb alt Öiiit wüffenb van bdfelben noc^ allerlei

g'ergellen.

5)ie 9?ifa l^tinb bort gdpuret, aber wie 'S f(i^i)nt, finb

fc^' benn nib grab bie ^revften gfin mit ^olj unb ©treuwi

unb ^eu fammlen ; über^opt müe^enb fc^' dttdS ummer glüm=

^elet ^n. ^mmal, ba^ fci^' wibrm eS 9)iiffi bdgangen §einb

g!^an, fd finb fc^' bua für b' Obrigfeit bf^icft worben. %n

bdmm 2;ag, wa fd)' fürtrdtten l^einb foHen, fd d)unb ber

@terd)ft van benen Ädrli mit dmd *^üüfd)en in ber §anb,

fteüt bdn für ber 9xatftuba niber, ba§ bi Xf(^dtfd)el uuSgftogd

finb unb rüefb jam offna 'ipfdnfter in, wa^ fd)' wellenb mümma.

'5^ua l^eijenb b' ^errd enanbrn afo anglueget unb ^eijenb bim

(Saferbrdnt faft nümma fc^nufen torfen. 3^etft ^ei benn aber

br !^anbammen jdm 9^iS gfeib, d§ müe^ ba dn 3rrtig für=

gangd fin, dr föll nu toibrm l^eingan

2(S anberä 9Jial l^dttd fc^' b' Obrig!eit au wibrm gdrn

gftrafet. Sfd^iden l^einbfd^efii^ aber nümma torfen unb bua
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t[t nen j'Stnb d)on, fd^i iueüenb ämal fälber uf i (5p:pf=

lerboben gan unb fc^' mib'n ^ar ftarcl)en Maa — m probieren

abjfaffen. 9fii(^tig l^einb [(^' benn ha§ fo gmad^et unb [inb

e§ l^übfdien ZaQ^d) j'gmeinem 9xat ufgangen. ^i^^f^^is ^)

nun @ina bd^etmet gfin. 'Dar l^et benn bie ^erra bewtll--

fommnet unb ft) a^wtelag mdd)ttg frünbläd^a g[tn. 5lber bm
Sanbammen ^eb 'r fd)tnt '§ lüo^l [tarc^l^aft b' ^anb gdbotten,

fo ba^ bdmfdba b'g 53lueb ug bd j^ingern gfprüt^t fi). "Dr

9ii§ l^ei benn gfreget, ob fd}' SDIüd) trid)en mögenb, unb tüte

f(^' gfeib l^ejenb 3a, fd ^eier bri gro§ ®epfa üott 9(JitI(i^ uf

einmal ufern ßfidtfer gfergget, ir du ieberd ^anb en ®epfa

unb benn nod^ eini obna bruf. @d)i ^eija ma njetlen ba§

oberift ®fc^ir abnd^n, aber dr l^einen gdr ^Xntroort gdn, fd^i

föttenb fd)t nun nib bemüejen; wenn '§ bi Xübleni I)ebenb, fd

l^ebenb '^ bi S^ümmleni au, 2öie fd)' bua 9JiiId) gdtruc^en

l^eijenb g^an, fd h) br iöueb t^am $Rig mib §0(3 ufern 5öalb

d)on, dr ^ei dfo du 3n)eif(^üeidgi 'ißüfc^en uf br 2lgfla g^an

unb orbeli gfc^tüi^t. 33'r %h ^ei gfreget, roarum 'r nib me'^

gfergget ^ei, unb bua ^ei br Suab gfeib, roil 'er nib me^

tragen l^ei mögen. Uf ba§ ^i rrddggi ber 2llt unb fdgi, dfie

bdttd ma fd)i gfc^dmmt, mit berdmd ®ro^en ^einj'c^on. T)'

|)erra bau br Obrigfeit ^eijenb bua bod^ nib gwaget, ^inber

b'9?ifa l^dr g'gan unb f)Q\enh h§> Sßort g^an, fd)i t>ei]enb dni;

mal (i)00 roeöen gdl^Iuegen, wie pb§ 3Se^ ba^ fd)' l^eijenb.

3Ietf(^ ft) benn »an bd 9?ifen nun nod) @ina überig mel^

gfin, unb bdr fi) dmmal i)am 'ißlat^ uf d}on uf 2][fd)üel. T)5rt

bdgdgndmd en |)enna unb fregen en, 'ma§> 'r meini, tüel§

gfc^iber ft), ba^ fd)i) inn tragt, olb dr fd}i). ®r 9^iä l^ei

gfe^n, ba^ ba dttdg me^ a§ rdi^t fi), unb ^ei fd^i dfo d 3Bi)l

bfunnen. (SntU fd fdg er benn, dr meinti, e§ we^ Q'i^ihcr,

tüenn dr fci^i) trüegi. Unb tuil 'r ba§ fdgi, fd fd^tüing dr

fc^d uf b' Slgfla unb fi) üorwdrts. ^ev\t l^ejerfc^d ring gd=

tragen, aber ietoerjua fi) fd/ fc^toerer tt)orben, gerft wie eg
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@d)af, be wie e3 ®a(t]i, barnal) )me e S^ue unb [o albtg

fd^roerer. ^iv ^ei fd)a Quellen abiudrfen ; aber är f)ei numnta

d^önnen unb [d)Ue^It fii 'r erftirft. 1>U i[t fct}i)nt '^ br böfc^

(Seift in br ipcnna gfin.

^eutjutage forgen roeltliii^er (^wei 3c!^ulen) unb gei[tli(^er

Uuterrid)t, bie !^eftüre giemlicf) v>ie(er Leitungen, bie Senul^ung

einer im ^a^re 1888 eingerichteten 23olf§bibüot^ef, t)erme^rter

33erfe!^r mit Äulturmenfc^en u.
f.

w. bafiir, ba^ bie |)e;cen=

meifter, ber ©rüebjibut^ (® ejpenft am "^artnunerfee) unb „ b'(5^üpf=

Ierboba=9?i[a", ni(i)t roieberfommen, Sie X^alberoo^ner be=

getreu feinen me^r üor bal Slutgerid^t gu bringen, ber i^re

maie[tdti)d)en Serge befteigt unb beren tiefbunfle ^ö^len gu

ergrünben [ud)t, fonbern ieber, ber ba» t^un njitt, ift i^nen

beftenl wiüfommen, unb e§ finben bie i^remben gute unb bittige

Unterkunft in ben brei "ißenfionen „®önj" unb „3JZabrifa" am
^lat^ (1420 aJieter ü. m.) unb „©ulgftu^" in ^artnun (üom

^la^ 74 ©tunben einwärts, |)ö^e 1772 Mettx).

33iele§, tr)a§ im 35orftel^enben über @t. 5lntünien gefagt

TOorben ift, gilt aud) toon anbern ©egenben be» "ißrättigau^.

Söenn i<i) gerabe bie feg X^al eingel^enber befi^rieben ^abe,

fo gefc^a^ eö, weit mir bafür am meiften SJlaterial unb eigene

Seobad)tungen gur 33erfugung ftanben.

5. Pas Ireul^.

Svix ^Jitpe, Sßanb'rer, jur 2llpe t)in,

§tnauf ouf bie grüncnöe 2;rtft,

SJo blüftenb auf t}ot)er ^^elfenginn

, 2)ic Sllpcnrojc man trifft.

®a I)alten bie Xonnen in 9Waicftät

©tili raufc^enb tl)r anbäc^tig Öebet:

®a fteigt au§ beS ?5tüt)enbom§ (S^or

®ic t)etl'ge 2Inbad}t gum §imniel empor,

Unb aus ber SSorgeit grüfet'S leife unS^ian,

@§ miü er^ätjlen unb fagen:

©fei)' ftiti, SBanb'rcr, unb ftoltc an
Unb laufd}c bcu alten Sagen!

Sir ftel^en auf ber Äreut^ genannten ®pi^e be§ öugeiner;

berget (2200 m), üon @t. 2(ntönien t)ertommenb. 33or unferm
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S33eggang 'i^abe \<i) ben Begleitern gejagt, ba^ i^ bie fd^opferifd^e

^raft f^abe, ber ol^ne^in jc^önen ®egenb Obern einju^auc^en:

„2Benn wir einmvil broben auf unferer 2llp (33al^un, öujein

unb '^anx) geprenb) finb, üietleiiiit fc^on Dorl^er, toirb [td^

auf einmal 5lt[e§ beleben, freunb(id)e unb un^eimlii^e ®e[tatten

fotten erf(^einen unb njteber üerfd^tyinben. 2J?onbfd)ein [offen

@te feigen unb an einfamen Orten meIobifd)e§ ^eerbengeldute

Igoren, zauberhafte 33lumenprac[)t lütrb 3^r Stuge entlüden;

mebr fönnen ®ie ntd)t verlangen."

(Sin Xeil btefeg nic[)t aff3ubefd}eibenen 93erfpred^en§ ift

bereits eingelöst. (Srften 5lnla^ bagu l^atte ic^ an ber ©teile,

mo man ben 3BaIb tierla^H unb ftd) ^löt^Iid) bie ^rad)tüoIIfte

2llpen(anbfd)aft bor bem 3luge ausbreitet.

Oben an ber BergeS^albe, unter einem 2Bdlbd)en x>on

5(I:pcnerIen unb neben einer Xanne fielet ein fleineS §üttd)en.

®aS ift ber „i^ügler", ein ju bem Unterfd^ eingepfrünbeteS,

aber üon bemfelben etwa 2 Kilometer entferntes ®c^taf^üttd)en

für bie §irten. 3Bo^er ber ^fiame fommt, fonnte i(^ ben ^erren

nid^t fagen, obwohl ic^ auf mein eh)moIogifd^eS ©ewiffen er=

mal^nt würbe, bie üotle 3Bal^r^eit unb nid^tS alS bie 3Ba^r=

l^eit 5u fagen. „^ä) t^ue baS f^on, fonft würbe eS mir ja

crgel^en, wie eS einem el^emaligen, noi^ lebenben 3ufennen an

biefer ©teile ergangen ift."

„mmtic^?"

„3a baS war fo: ®er ^i^fei^i^ ^^t jei'en ©onntag mit

einem 9to§ ju X^al gu fahren, 9}ioIfen mit fi(^ ne^menb unb

bie SSerpflid^tung, für fid^ unb bie Kollegen frifc^eS gutter ju

Idolen. Einmal nun foltte er einem aJiagiftraten in ßu^ein

fü^e Butter bringen, waS i^m gegen ben ©trid^ ging unb

we^f)alb er nad) mel^rfad£)en profanen ^roteftationen ben feier=

liefen ©d^wur ablegte, ba^ il)n ber S^eufet ^olen fotte, fofern

er bem 9?o^ bie „9)Zei^en" auffege. Um @onntag t^at er

nun aber le^tereS gteid)WO^I, ba er bei bem 5Ipro^oS bod^
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üor bem SOcagiftraten mel^r %\ix<S)t ^atte, aB üor bem gedornten

©tegfrieb. 33or biefent §atte er im ©runbe freilief) auc^ 9^6=

f^e!t unb ber eine ber tu^i)irten gab ii)m am SJccntag SDiorgen

©elegcnl^eit, bie^ ju beiüeifen. ^lod) i)or Xage^anbrud) muffen

bie ^ü^e jnfammengetrieben („gefammelt") ^Derben, ©er 3«'

fenn tüurbe an biefem äJiorgen in ben 2öalb l)inunter birigiert,

um bort §u fun!tionieren. £;eriüeilen erfd}ien aber unten in

feiner S^idl^e aud^ ^bra^am, — er ^ei^t ft>irfü(^ fo unb ift

gcgemudrtig ca. 85 3a^re alt — jebot^ in ungeH'»ol^nter Xenü,

namlii^ in eine fjRo^bede eingeiüidelt, mit fünftlid^en Römern

bewaffnet unb i^euer fpeienb (tüirb bewerffteHigt baburc§, ba^

man ein brennenbe§ (StM fogen. Stre^Ijunber» 5n)ifd}en bie

3a^ne legt).

!Der 3ii[ßi^" glaubte, e^ na^e tüirüidC) ber ®ottfeibeiun^

5um ^wtät ber ObligationgerfüHung. „§err 3fefu^, ^tvv

3efug, ftü^nte er, fing an ju laufen, fe^rte fid^ um unb rief

bann, a{§> er fal^, ba^ i§m ber ©el^örnte immer auf ben Werfen

tüar, in feiner Xobe^angft laut unb ben finftern Sßalb bur(^=

bringenb me^rmal^: „2;üfel, eä gilt nüb!" toomit er in reii^t^;

»erbinblic^er Seife üom 23ertrag jurütftrcten tüollte. ÜDieg

veranlagte ben 93erfolger gu lautem ^adjtn unb bamit prte

bie ®efcf)id^te auf, jugleic^ aber auc^ für einige 3eil bie i^reunb=

f(^aft 3TOifd)en ben ^tcei Kollegen. Senn id) ba§ üor etwa

50 3al)ren üorgefommene (Sreigni^ l^ier er^d^le, fo werben bie

jtDci 2ltteur§, bie tc^ immer al^ fel^r el^renroerte SOiänner ge=

fd^d^t ^abe unb no(^ ft^d^e, mir bie§ nid^t jiirnen."

33om Bügler weg fommt man — e^ fann wirflid^ gefügt

werben, auf blumigen Sluen — bire!t auf ben Oberfd^. liDort

wollten meine Segleiter bie |)eer!u^ p^otograp^ieren, allein

würbeoolt unb !onfequent baDotifd^reitenb, mu^te fie : „Sine

3$al^uner §eer!ul^ Id^t fi(^ in il^rem ®ebiet bewunbern, aber

nid;t abfonterfeien, um nic^t ju ri^üeren, ba§ fie in ©d}au=

fenftern au^gefteltt werbe unb ©tabtbuben i^r ©efpötte mit

i^r treiben."
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®er Oberfä^ aber fonnte fid) biefer Operation nid)t ent=

gleiten unb ift nun im ^ilbe i^erewigt. „T)ai3 @ie babei bie

untere f)ütte gehörig auf'^ torn nel^men, benn bort ^at fic^

bie ®e[d}ic^te oom aJielfftu^I abgefpiett."

Sie war benn ba^?

^at [id) folgenberma^en gugetragen:

„®er 3J?eld)ftu^L"

e§ bunfclt bcr 3tbenb im XUl
®ie §öt)en crglül^'n in uncnbUcfier ^rac^t;

®§ öerfünbct ber le^te @traf)l

2)a§ 9'tn{)en ber tlaren, tteffdiirieigcnben SJad^t.

Unb e§ umrabmct ba§ ®unfel

S)er 3llpc i{)r 9iofcn burc^ttJobeneS @rün;

©^ leuc^t' ber ©tcrne ©efunfel

3n ber 3i"nen erftcrbenb )3urpurcne§ ©lüb'n.

Unb fd)U)ar3C, unbeimlic^e ©(Ratten

©ntfteigcn be§ 2öalbe§ umfdileiertent ©runb,

S)urc^f(J)retten giganttfd^ bie 3JJatten,

förncuernb beS 23anne§ allnäd^tlic^c Dtunb.

„33ie Slelpler l^atten oom Ober- auf ben Unter[ä§ ge;

robet unb broben ni^tg oergeffen, aI5 einen fd)önen neuen

9JceId}ftu^I, ber bem ©ennen gehörte. ®er «Senn bemerkte

bieg jeboc^ erft am 5lbenb, ciB er melfen füllte, fonnte je^t

aber nid^t auf ben Oberfä^ laufen unb be^ ©tu^le^ wegen

bag aJielfen oerfdumen. X)ag SJ^elfen ging feinen (Sang, bie

^ü^e sogen auf it)r ßager, bie tned)te günbeten mitten in ber

glitte baä ^engertfeuer an unb über ber 2llpe fing rabeu;

fc^warge, ftorffinftere ^3^ac^t fid) gu lagern an. Qä ift bod^

un^eimlic^ bun!el, fagte ber 3wfenn, roeld)er in ber ^ütten=

t^üre ftunb; ^eute ^Jiad)t würbe ic!^ nid)t auf ben Dberfd^

ge^en unb wenn i^ bafür bie fc^önfte ^u^ im ©enntum gum

©efc^en! erhielte, ^^iun ba§ wäre etwa§, entgegnete ber tü^er.

darauf fallen bie anbern i^ren 2;5ni, fo ^te^ ber Äül^er, gro§

an, benn fie trauten i^m fo oiel QJiut md}t §u, wie er benn
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überl^aupt unter feinen ^ameraben, jttjar aB ein e]^r(id)er

ormer ^leufel, allein im Uebrigen feine torjug^roeife (Geltung

l^atte. Unb e§ meinte je^t ber @enn: ®ut Xöni, bu fonnteft

gerabe hinaufgehen unb mir meinen 9)ield)ftu^t bringen, unb

bann fott tuirüid) bie frf)öufte ^n^ im @enntum bein fein;

aber iüarten muj3t bi§ aJ?itternad;t. (§§ gilt, fagte ber tü^er,

unb war tüirflid^ entfd}toffen, ben ®ang ju ujagen. 2ll§ nun

bie elfte ©tunbe fam, brac^ 2;öni auf, na^m aber für alle

i'fdÜe l^in feinen „fed)gfp5rrigen" |)unb mit fid). 5iod) fd)n)är3er

fd^ien bie ))laä)t geworben ju fein unb ber 2öinb l^eulte in

fd^auriger SJJelobie burd^ bie ^^infterniS l^in. Slllein 2;öni war

nid)t weit gegangen, al§ er tro^ ber ©unfel^eit einen un^eim=

lic^ au^fel^enben ÜKann auf fid^ jufommen fa^. Sei folc^em

Slnblide tüoüte nun beg ^ü^erg ^erj bo^ etiüa§ roie dient

befd^leidjen, ben ®ang getuagt ju ^aben. ^er fd^n^arje Un=

bekannte, ber jei^t l^art 'oov i^m ftanb, fagte i^m aber, er fotle

e§ jic^ nic^t träumen laffen, jurudjufe^ren, fonft bürfte e§

i!^m ni(^t gut ge^en. (Sr folle hinaufgehen in bie §ütte, unb

bort fi^e (Siner auf bem SO'ield)ftul^l. Gelinge eg i^m nun,

bemfelben in brei „@traden'' ben ©tu^l gu nehmen, fo fei'§

gut, fonft aber fei'g ni(^t gut.

Tlit biefem STrofte roanberte Xoni weiter in bie iped^s

fd^njarje ^fiad^t hinein; ber Unbetannte aber öerfd)roanb. Ui§>

er nun auf ben Oberfä§ unb auf ben ©tafel tam, prte er

in ber na^en 53ergfeite pöbeln unb ©c^etlengeton, gerabe aB

ob 3emanb bie tü^e fammeln n^ollte unb bod) njaren bie*

felben auf einer ganj anbern @eite ber 9llp. W\t flopfenbem

^er^en betrat ba^er 2:önt bie ^ütte. ^ier roar*^ ebenfo

finfter al§ brausen, nur gegen bie ^eEertl^ür ^u «jar'ö etroaS

lid)ter unb im ^albbunfel fa^ er bort einen Mann auf bem

ajJelc^ftu^l fi^en unb fic^ fdmmen. Unferm Äu^er wollte bag

^erj in bie @d)u§e fatten, benn biefer geifterl^afte 3)knn fa^

fd}redlid)er aug al§ ber erbfa^le Xob. ®oc^ befann 3:oni
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fid^ nt(^t lange, trat ^tnju, faßte ba§ @tu!)l6ein unb tl^at

einen !räftigen ©tracf; allein ber @tu^( blieb felfenfeft unb

2!oni würbe t§> gelb unb grün üor ben 2lugen. ^eim ^weiten

©tracfe blieb ber ©tu^l ebenfalls feft, l^atte aber boii) fo

„el^gen glötterlet". X)en 2lng[tf(i)roeij3 auf ber @tirne, t^at

nun 2;öni einen britten faft übermenfc^li^en ©trad unb §atte

gu feiner unenblii^en greube ben @tu^l frei in ben |)änben.

!Der 5lnbere aber fagte: §atteft bu in brei Ü)laten ben ©tul^l

mir nid)t entreißen mögen, fo ^dtte ic6 bid) gerriffen, lüie „b'^

©ftüpp an ber @unna''; fo aber ift'^ gut, bu ^aft ben

^rei^ oerbient, aber nod) nic^t erhalten, grö^lic^er al§ er

gekommen, ging 2öni tüeg unb bem Unterfaji gu, wo er o^ne

weitere Unbitben gu erleben, anfam. ®ie übrigen ^ned^te

l^atten i^n mit «Spannung erwartet. 3bnen mu^te nun ber

Ä'ü^er feine ßrlebuiffe erja§len unb erntete gebü^renbeä 8ob

für feine ©tanb^aftigfeit unb feinen fd}lie^lid} bod) glüd=

li(^en ®ang.

Unb eg »ergingen Xage unb Xage unb ber |)erbft fam

^eran unb mit i^m bie ^ät, ba wieber toon Hlp gefahren

würbe. 3e^t erinnerte ber tü^er ben @ennen an beffen 23er=

pflid)tung gegen i^n. ©iefer aber bebeutete i^m, er möchte

bie im @pa| Eingeworfenen SBorte nid)t al§ ernft gemeint

auffaffen unb bie Hoffnung auf bie ^eerfu^ fallen laffen.

iDaju oerftuub fii^ Xöni aber ni(^t unb wollte c§> nötigen^

falls auf einen 9?id)terfprud) anfommen laffen. (5r oer=

ftanbigte fid) mit bem ^eerfupefi^er unb biefer war geneigt,

bie ^u^ abzutreten für gebü^renbe ©ega^lung. ®a aber ber

©enn bie ^eja^lung verweigerte, fo fam bie ©ad^e tor ®e=

rid^t. |)ier fteüte fid) benn auc^ ein alte§ ergrautet 3!}^änn=

lein ein, weld)eg am Ofen fte^enb ben 33er!Eanblungen ju^örte.

®er ®enn wu^te nun feine ©ad}e fo gefd)idt ju führen, ba^

fc^on ^ebermann erwartete, er werbe gewinnen. ®a trat be=

fagteS SDiännlein oor i§n ^in, gab einem ^iefelftein, ben eS in
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f>dnben l^atte, einen ,,'B^mü^", ba^ ber ©tein fofort in

gunflein wie ^t^ fo fein gerftob unb jagte babei jum

©ennen: ®erabe fo tuerbe \<i) e§ bir macl}en, wenn bu bid)

nod) langer i-oeigerft, bem Äu^er feinen öerbienten ^rei^ ju^

aufteilen. Da fa^ ber @cnn, ba^ t)ier eine mächtigere §anb

in^ 9iec^t greife unb mujste feinem tü^er bie ^eerfu^ faufen,

roa§ er übrigens Ieid)t t^un fonnte, benn er )x>ax ein wo^U

l^abenber 3J?ann.

T)ie ^ö^e be§ ÄreupergeS führte id) meinen Segleitern

:part^ientüeife Dor, waS groj^e Ue6erraf(^ung bot. 3e nad)bem

man beu einen ober anbern ©tanbpunft wdf)lt, jeigt fid) ein

gang anbereS ßanbfd)aft§bi[b, aber eine§ fd)5ner aU ba^

anbere. 3d) mil barauf 'oev^^idjtm, bieg nd^er gu befdjreiben,

man mu§ c§> felbft fe^en; fo oft id) h\§> je^t biefen SSerfud^

mad}te, xoav ber (ärfolg ein burd)fd)lagenber. !Der Serg ^at

ungefd^r bie i^orm eine§ Ä'reu^eS unb wirb bai)on feinen

9^amen ^aben. (ä§ ift bieg i)on mir ein finbSmürberifd)e§

3ugeftdnbni§, benn id) l^abe mir im Sünbner ^atenber üom

3a^r 1869 9Jiü^e gegeben, ben 9iamen ^od)^oetifc^ ,^u erfldren.

T)k (Srjd^lung ift bamatS in einem großen @d)n)eijerblatte

gelobt worben, waS mid) aber nid}t l^lnbern fann, gu be=

fennen, ba^ biefelbe bie ju ©runbe liegenbe ©age mit ftarf

bid)terifc^er Brei^eit be^anbelt l^at, mit einer i^rei^eit, bie id)

mir je^t nid)t me^r geftatten würbe. UebrigenS fenne id)

gwei 9J?dnner — ber eine liegt leiber feit einigen 3al^ren im

Orabe — bie nac^ ^al^ren ju einer ^reut^befteigung ertra

jenen ^alenber mit fid) nahmen, fid) auf einzelnen ©teilen

bie ©rgd^Iung ftüdweife vorlafen unb einanber ^elel^rten: ®a
mu^ eg geroefen fein! 3tem, waä an ber ©age gefünbigt

worben fein mag, foH l^iermit gefül^nt werben. 'Ulm gel^t eä

mir babei wie ben '^rofeffionSlügnern, bie ob bem üielen

Sügen fc^tiefslid) felbft nid}t mel^r wiffen, wie bie üon il^nen

fo oft entftellten X^atfad}en eigentlich waren, ©oweit id)

I
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mid) au§ meinen ^nabenjal)ren erinnere, i[t jebod) bie @age

folgenbe:

^UTOcilen ^orte man im ^lugftberg (3lb|ang 5n)ifd)en bem

Oberfaf^ unb ber Äreut^^ö^e) in monb^ellen 'D^adjten f)eerben=

geldnte unb lautet 3obe(n, trol^bem bie tü^e au einem ganj

anbern Orte Ovaren. %m folgenbeu Xag war jeiüeilen bie

3llp au§ge[d)ueit, bie Ä'ü^e ujaren in irgeub einem Xobel,

mehrere baüon totgefallen, ivaS man \\ä) nur fo erfidren

fonnte, ba]l ein böfer ®ei[t ba§ 25ie^ i)on [einen [id)ern 8ager=

unb 3Beibe^ldt^eu gef(i[fentli(^ in bie ©efal^r treibe. (&§ tarn

bie§ Iiaufig, and) in ^^iddjten, beucn nid)t gerabe <Sd)nee[alI

folgte, Dor unb ivurbe bie ©ad)e ^ur S^'alamitdt. T)a ^a[[ierte

eineö Xage§ ein alter 3D2ann bie 211^, bem na<S) erfolgter

®en)irtung ba§ Unheil, unter bem bie fi^one 5l(f} leibe, er=

jd^lt würbe, ^er gab ben beuten ben 9?at, auf ber Serge^=

f^^t in eine geroiffe 2;iefe ein ^reuj ju üerfenfen. !Dal[elbe

werbe [td) jebeg 3a^r tun ein Äleineg ^eben unb na^ 100

3a^ren wieber an ber Oberfldd)e erfd)einen, worauf c§> neuer;

bingg in bie anfängliche Xiefe t^erfenft werben muffe. !iDer

$Rat würbe befolgt, unb fiebe ba, nad)bem ba§ 1^5d)fte 3^i<^f"

ber Siebe unb ber 3Serf5,^nung auf ^5d)fter §öl)e in bie @rbe

gegraben war, waltete ©otte^friebe am Serge unb war bie

9Jiad)t be§ 33üfen gebrod)en. <So er^d^lt bie originelle @age,

allein id) bebaure, l^ier abermals mit rauher ^anb in ein

poeti[d}e§ ©ebilbe eingreifen ^u muffen. @ei e§, ba^ nad^

2$erlauf ber erf'ten 100 3a^re ba^ Ä'reu^ nid}t me^r oer=

fenft würbe, fei e§ etwa^ Slnbere^ : ©er bofe ®eift fam fpdter

gelegentlich boc^ wieber, um bie ^ü^e wegzutreiben. Sag
le^te 9)?al gefd)a^ bieg in ben fieben^iger 3a^ren biefe§ Qa^x=

^unbertg. 'D'iad) einer ^adjt mit ©(i^neefatt faub man am
9J?orgen bie ganje ^eerbe wunberbarer SBeife auf ber ^reug»

p^e, b. ^. gwei tii^e abgered}net, weld)e im Xritt^Xobel unten

lagen, weil fie oben in ber fteilen @rag§albe auggeglitfc^t unb
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l^inuntergefallen xtxxxen. (i§> backte a6er ^fliemanb baran,

neuerbingg ein Äreut^ 3U v>er[en£en, [ottbern man ^ätte mU
mel^r 8uft gehabt, ba§ ^reu^ f)oii) auf5urid)ten unb bie ^ül^er

baran gu l^enfen.

®amtt fomme id^ lüieber gum Einfang guriid. 5i>or un§

liegt eine l^errlidje Slbenblanbfdjaft, au§ ber bie mit Purpur

übergoffenen 53erge gum enzianblauen ipimmel emponi3ad)fen.

|)in[id}tlic^ ber 33ergaug[td)t fann [id; ba^ ^reu^ mit feinen

l^o^en 32ad}baren natürlid) nid)t me[fen, immerhin i[t [ie

l^übfd} ; v»on [eltener ©(^ön^eit [obann bie X§alau^[id)t, inbem

man nament(id) bag ganje ^vättigau wie auf einem '?ßrä[en=:

tierteller liegenb, Dor fid) l)at. ®a finben bann namentUd)

and} biejenigen i^re ^efriebigung, n)eld)e gewohnt finb, eine

^ergaugfii^t nad) ^ird)türmen gu bemeffen; biejenigen be§

^rattigaug [ie^t man fo giemlid) alle unb au§ bem 9^t)eint]^al

l^erein fd}immert nod) berjenige üon ^fafer^. a}Zit iveld;er

Sßuc^t [ic^ fobann bie 9^§ätifonfette pmfentiert: @te [inb faft

mit ber §anb gu langen, bie impofanten j^lu^tDcinbe ber

9?dtfd)a, ©djiaftul^, ©uljflu^, Drujenftu^, tird)lifpi§en unb

©cefapkna, an welche fid) üiele gute unb f(^öne 5llpen

f(j^miegen, bie bem lieben Siel^ üom Z^ak i^ntter bieten, aber

au(^ nod; etroag übrig ^aben für bie ^erggajetlen unb bie

muntern a)iurmeltierd)en. §ört! ba pfeift eben eine^ in un^-

mittelbarer Sfid^e. (S§ ift nod^ nic^t fo gar lange £)er, ba

fiebelte man am llreu^, auf ber l^ujein jugetüenbeten @eite,

eine fleine 9Jiufmeltier!oIonie an unb erlebte bie greube, bag

ber 3Serfu(!^ beffer gelang al^ ber weiter unten gemalzte mit

ber ?Xnfiebetung r)on 2lrr>en. ®a ^atte ncimlid) um ba^ Qa^v

1870 ^erum ber Oemeinberat üon Sujein befd)Ioffen, Derfud)§=

weife oben an ber Salbgren^e, nämlid) in einer ipöl^e oon

1700 aJleter, ^IrDen angufden. ^wei 35orftanbgmitglieber,

barunter ber Srjä^ler unb ber görfter, beforgten bie Slu^faat,

allein bie grüt^te finb leiber gang ausgeblieben. 3d; glaube
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nid^t, ba^ eg an ben 3ti^^ß^i^iiBd)en gefehlt l^at, allein biefe

§5^e roirb toieireid}t bie iHegion ber %v^en nocf) nid)t gang

erretd^en unb im Söeitern ptte man, tt)a§ ni(^t gefd^aJ), bie

betveffenben ©teilen einfrieben müfjen. (i§> mögen auct) bie

SJiaufe bie ^f^üf^c^en gefreffen ^aben. (5in aüfättig gu n)ieber=

^olenber SSerfud) müj3te in anberer SBeife gemad)t werben.

a^ tt)aren für bie 5lu^[aat Der^altniSmafjig wenige ©teilen

au^juwal^len nnb biefelben mit SOiauern eingufrieben. SBir

bagegen wottten bama(§ etwa^ 5Xnbereg. SBcire e§ nad) unferm

Sitten gegangen, fo [tünbe l^eute ber gange SBalbranb auf

einer geteilten Öänge tion einigen Kilometern mit ^Irüen t)er=

Mnbelt ba. ^ei biefer weiten Einlage toar nun aber an eine

(Sin^egung nii^t gu benfen. ©d)abe, ba^ ber 33erfud) mi^s

lang, (ginmal bebaure ic^ bie^ au§ !nlturetten ©rünben, fo=

bann lag in bem (S):^eriment nod) fo etwag, wa§ man Dtet=

leicht Heimattreue nennen fann. !Die 9Zü^d}en waren ndm=

lid) üon unfern eigenen 2lrven gepftücft worben. 2Bir l^aben

im gluelat^ale eine 211^ unb barin fielen einige wie ^eilige

Saume Dere^rte Slroen. (Siumal fdllten unb verfauften bie

^irten eine baDon an einen ^olj^dnbler, termeintlid) gu i^rem

9^u^en, attein ber Saum fam fie teuer gu ftel^en. @o unge=

fa^r mögen bie ®ermanen ergrimmet fein, wenn fie gewahr

würben, ba| 3emanb bie %xt an eine ^eilige (Sid)e gelegt

l^atte, wie meine SQ^itbürger, al§ fie ben 9taub ber Sln^e t)er=

nahmen. — (Sg l^atte nun natürlid) etwa§ ©d)öne§ barin ge=

legen, wenn e^^ gelungen wäre, ben Kinbern biefer fo wertge=

l^altenen Sdume auf unferm ©emeinbegebiet felbft eine ^eimat

ju fd)affen.

^tüifc^en bem Kteu^ unb Ä'ü^ni^^orn (2416 m) ift ber

tiefe (äinfc^nitt öon 2lfd)üel (1624 m), ein mit f(^önen (Eutern

befleibeter Sergübergang. Huf ber ^}leigung gegen ben $ßei^=

had) (ein 2trm beä @d}raubad)e^) ju liegt bie ber i^amilie

©prec^er geprenbe 2llp „©^i^i". 3m 3Balb unten ift
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(Sl^o^jfterboben, tuo etnft bie ^tiefen l^auften, i)on benen borl^tn

erga^It tDiirbe.

!©urd) ba^ ®ebtet biefer «Sage fü^rt öon ®t. 5lntönien

ein 2Beg nacf) @d)uber^, tueldjer im ©ommer in ca. 4 ©tunben

gu mad)en fein wirb. %l§ 2nahe fanb i(^ i^n Ieid)t, roal^renb

t^ mir ^eute faum mel^r getrauen würbe, in jenem ungeheuer

großen Salb unb $Rüfeneh)jium auf bie @u(^e ju gel)en.

Merbing^ m5d)te id) nod) einmal nac^ ©alüfd) fommen unb

ben guten ®efd^w. §. @d}. noc^ einmal grüben, ber mic^

f. 3v c§ mag etwa im ^a'^re 1857 gewefen fein, einem

gremben gegenüber aB ,,e§ gnet§ bumm§ ©üebli" er!(drte;

er liegt aber fd)on lange im Orabe. !Ciefe STaration wollte

mir bamalg nur ma^ig gefallen; ba leuchtete mir bann bie

ßinlabung eine§ ca. ISja^rtgen ÜJidbc^en^, gu i^r „j'^engert"

^u fommen, wenn i^ einmal erwad)fen fei, fc^on beffer ein.

Sl^ meine |)erren! Italien @ie ben §of ©alvfd) feft unb fd^auen

@ie hinüber auf ben @tafel üon ©rufen, wofelbft foeben bie

^u^^e bie §aut beg ©ennen auf bem großen @tein gum

Strodnen au§f|)reitet. jDa§ war eine böfe ®efd)id)te, welche

fid; folgenbermaf^en jutrug:

®ie ^u^>^e in T)rufen.

9?ed)tg ob bem Salb, wo bie alte ÜEannengarbe fic^ öiel=

leid)t raufd)enb bie ®ef(^i(^te nod^ einmal juflüftert, bort ift ber

«Stafel; unb bort unter ber ^ütte fte^t ein faft §aU!§gro^er @tein.

3n biefer Slip waren einmal oor gar alter ^txt lauter

junge ^ned)te. "Die Italien im ®anjen nid)t üiel ju tl^un,

waren übermütige ©efellen unb jerfloffen mitunter faft r^or

langer Seile. Süfte ©efprdc^e, unfaubere ©(^erje waren

3War and) i^nen geläufig, nullten fid) aber nad) unb nadi ah

unb au§. üDa geriet bann enbli(^ einer üon i^nen, e^ war

ber ©enn, auf ben ©ebanfen, eine *^uppe ju mad}en. äJiit

Wilbem 3ubel würbe biefer aberwi^ige (äinfatl oon Sitten ge=
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bifftgt. 'Dfiun ging'§ brauf Io§. 3eber tüollte fi(^ bamit auc^

ft)a§ ju fd}affen mac£)en, unb ba Ratten [ie eine 3^^^ '*^J^S 5"

t^un, „\m bie a}?du[e in ber l^linbbett". Die "^up^e würbe,

jo gut e§ anging, in ber ®rö^e eineö 3Beibe§ unb über^au^t

menfc^enä^nlid) gemad^t. ©obann rourbe fie natürlid^ aud)

angefleibet unb im ^Seilern fo be^anbelt, a(§ ob [ie lüirfUc^

lebenbig rocire; e§ würbe i^r al[o u. U. Wü§, ©up^e, 9ta§m

u.
f.

tu. in ben Wlnnh geftrii^en, man legte [ie tn§ Sett, l^ob

fie lüieber ^erau^, [e^te [ie auf eine 33anf ober einen ®tod,

[teilte i^'t^agen an [ie, lad)te [ie au§ u. [. ro.

@nbli(^ geriet (Siner, e§ war wieber ber ©enn, auf ben

©ebanfen, bie ^uppe ju taufen, unb obwohl ben 2lnbern benn

bod) über biefen 5Bor[(^lag ba^ ®ewi[[en [i(^ ein wenig regte,

fdiritten fie im Uebermut unb im 8eid)t[inn gu bem furd)tbaren

beginnen — eg war gerabe am ZaQ be^ ^errn. Stile 5lauf-

ceremonien würben beobachtet, mit ben „'^lumpen" würbe get

lautet, bie „®ötteti" umftanben ben Xaufftein, ber aü§> einem

^olgftod unb einer ®eb[e be[tanb, unb ber ©enn toHgog bie

Xauf^anb(ung. 'Da ereignete fit^ ein grauenhaftes SBunber:

— im äJioment, alg bie '^uppe in ben brei l^öd^ften '}Zamen

mit bem Saffer begoffen würbe, f(i^Iug fie bie klugen auf unb

fing an gu reben.

2Ba§ [ie gerebet ^at, mag benen, bie e§ anging, ni(i§t

[el^r tr5[tlid) geftungen l^aben: „@ie fotten mad)en, ba^ fie

mit 33ie]^ unb §abe fo fd)nell al§ möglii^ fortfämen, (Siner

aber miiffe bei il^r jurüdbleiben unb wer ba§ fei, ba§ fotle

ba§ 8oo§ entfd)eiben." ^i^ternb würbe ba§ 8oo§ gesogen, eS

traf ben ©ennen. — T)ie 2lnbern fonnten ^eimjie^en, erhielten

aber bie äöeifung, „fo lieb i^nen i§r Seben fei, nid}t jurüd^

jufe^en, bi§ fie aufwärts über baä britte jlobel gefommen

feien." !Da§ würbe nun fo gehalten, al§ fie aber jenfeitS be^

ZoM^ gurüdfdiauten nad} bem ©tafet, fo breitete bie ^uppe



— 140 —

gerabe bie §aut be§ ©enneu auf obgebacf)tem großen Stein

an§, ^atte i^n al[o gej(f)unben.

*

3m X^ciU lagern fid) bunfle ©(Ratten unb auf ben ^erg=

fpi^en wirb nad) unb nad) ba§ (e^te leife 9?ot erlöfd^en, roaS

gum ^eimgang ma^nt. Qä) !önnte ben Begleitern no(^ 9Jian=

c^eg Seigen unb ergd^Ien, benn ba oben lebt mir 2llte§, ba ift

feit meiner tinbl^eit l^er bie llmgegenb n)eit unb breit belebt,

mit allerlei (^eftalten beüölf'ert unb mit taufenb lieben (5rinner=

ungen i^erflärt; aber i(^ roottte nur ein engumra^mteg Silb

Korfü^ren unb fein Bilb barf überlaben fein. Qd) tuerbe alfo

für bie^mal in 9tu§e laffen: 3)en „alten 3Sal|)uner", einen

mir ni(i^t me^r genauer befannten 5Xlpgeift: ben am '^artnuner^

fee fein Unroefen treibenben „®rüeb|ibu|"; ben Xeufel unb

(Sulenfpiegel, Don benen ber ©rftere auf Sln^et^ung beg Öe^tern

ben mißlungenen 3?erfu(^ mad^te, bie ob ^ant) liegenben fogen.

diu^' ober Xeufelfteine oon 3aggli§l>orn (2255 m) auf ba§

^reug ^erübergutragen.

©emeint ift 9)Zabrifal^orn (2830 m) jum Unterfd)ieb

toon 9J?abrifaf:pit3. ©ie ©efteigung beö te^tern ift nid^t jebers

mann§ ^ad)i, rod^renb t§> möglid; ift, auf 3[lkbrifa^orn au(i^

bergun!unbige '^^ilifter l^inauf^ufdjleip^en. aJiomentan njä^len

wir biefen ©tanb^unft, um in erfter l^inie einen freien Stu^?

blid auf ha§> ganje §inter:prättigau mit feinen ^Jl^alern unb

impofanten (Sebirg^ftöden gu gewinnen. 3Der Slufftieg !ann

oon ^lofter^, refp. ©c^la^^in aug, t»on @aa§ ober üon <St.

Stntonien au§ genommen werben. 3Bir wollen ba§ letztere

t^un, weil e§, ba wir bereite in @t. Slntonien finb, bai

8eid)tefte ift. (5in fanft anfteigenber 3Beg fül^rt un^ burc^

ba^ ©afiat^al hinauf auf bie ©afier^latten, ein ber 2;otal:p

an ber ©cefa^lana oergleic!^bare§, weitet ^dh verbogenen nadten
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^alfgeftein§. ©er meift grüne, i)on ber (Sggp^e jum 9^atf(i§a=

l^orn [id) ^ineinjie^enbe ©rat trennt ha§> ®afier= üom 2l[d^a=

rtner ^llpt^dlt^en. 3fner grüne Uebergang ^art Dor ber

9?dtf(i)aflu^ l^et^t „bei ben ^fJeunjigen", ©aneben [te^t ber

„Simmann", ein einzelner, f(f)arf aufragenber ^el^ja^n. ®en

9^amen beutet bie @age folgenberma^en: %n einem [(^önen

©ommertage fa^ ba ein Säuerlein mit feiner gangen 5ßie^=

^abe, namlirf) einem ^updlblein, bei ben ^D^ieunjigen oben unb

falfulierte, guerft Iei[e, bann ettt)a§ lauter unb j(^üe§tid) in

Rubelten: ©a^ ^dlblein ift nad} gnjei ^a^ren eine Äu^, njirft

bann ebenfatt§ ein ^u^alb, ift na^ fe(^§ ^a^ren bereits ®ro§-

mutter. "Dann mxh gweifad) fortgefdibert, [f^dter breifad^,

furtum, im ^^rü^ling naci^ ge^n ^a^ren n)erbe id) jnjölf Äü^e

unb ba§ notige 0einme^ ^aben, alfo ein reicher unb geai^teter

53auer fein, mithin gerci^ au(^ ^(mmann tüerben, Uu— ii— l^u =

^uuü! Ob bem 3aud)3en erfd)rad aber ba§ öiett)erfpred)enbe

Mlblein, fprang über ben i^elfen hinein unb fiel tobt, ba^

arme 53duerlein in tiefer Srauer ^interlaffenb.

55effer tüdre bie @ad)e brüben an ber SJiabrifa geraten,

wenn nid^t ein alter ^^larr gur Ungeit ben gart gewobenen

©lüdgfaben gerriffen ^dtte. '^a. auf @aafer 2llp, am gu§e

beg aJiabrifa^ornS, ^atte ein rei<i^er Sauer eine 2ltp unb f^irfte

feinen @o^n hinauf, um bort im Sinter mit ben ^ü§en gu

bleiben, fo lange ber ^euöorrat rod^rte, wie ba§ nod) je^t

Dielfad) gefd}iel)t. ©er junge 9Dknn lie^ lange nichts üon fic^

l^ßren, foba^ ber 33ater beforgte, e§ möge i^m etwaS @c^lim=

me§ begegnet fein, unb fi(^ bei tiefem ^djme aufmai^te, um

na(^gufe^en. dv fanb il)n mit ber ©ennerei bef(^dftigt uni>

erftaunte über ben reichen SSorrat üon 3Jiilc^, Sutter unb Ädfe,

fowie über ha§> fi^öne 2lu»fe^en be§ 2Sie^e§. Sßie fommt e§,

fragte er, ba| bie tü^e fo glatt unb fc^on finb unb SJiilc^

geben, wie im ^o^en ©ommer? ©aS ma^t meine 3Jiabrifa,

fagte ber Jüngling; bie ^at SBurgeln unb ^rduter gefugt, ba=
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von lüirb ba§ 33te^ fo gtatt unb gibt fo üiel 9JJild^. ^Ber ift

benn ba§, beine SOfiabrifa? X)er 3unge beutete fdjroeigenb in

bie l^atb geöffnete 'X^iire ber Kammer: ba lag auf bem Sette

fc[)Iafenb ein 3)iab(^en üon rounberbarer ©d)ön^eit, beffeu lange

gelben Soden aufgelöst bi§ gur (5rbe herabfielen, ©in JRuf

be§ SrftaunenS entfto^ bem 33ater; ba§ ajidbd)en ern)ad)te,

erl^ob [id) unb fd)ritt auf bie beiben ju: „^ättet i§r mid) ^ier

unbefannt im i^rieben gelaffen, e^ wäre befjer geiüefen für eud^

unb eure §eerbe. Ungern fe^re id) au§ ber »armen §utte

gurüd ju SBalb unb gelä, aber ic^ mup; meinet 53leibeng ift

nid)t me^r l^ier." Unb leiti^ten @d)ritte§ fti^iuebte fie über ben

@d)nee, ben i^elfen^örnern ju, bie i^ren 3^amen tragen, ben

ber junge @enn »ergeblic^ rief, al§ er im näc^ften ©ommer

bie ^eerbe in biefe ^erge trieb.

^te^nlid) erging e§ ben ßonterfern. (Sin wilbe^ a)i(inn =

lein ptete mehrere 3al^re bie Äül^e öon (Sonter^, o^ne ba=

für i'o^n 5U begel)ren; t§> ging aber and) nie in§ 3)orf, fon=

bem ha§> ^k^ würbe jeben SKorgen l^inau^getrieben, rao eä

ber wilbe Äü^er in (Smpfang na^m unb, wie e§ fc^ien, gu

feinem 33ergnügen beforgte. ©ie Sonterfer bad)ten am (Snbe

boc^, fie feien i^m eine (gr!enntlid)feit fd)ulbig, fd;afften i^m

eine öoüftanbige fd)5ne ^leibung an unb legten fie i^m

an ben Ort, wo er morgend bie ^ü^e übernahm. ®em SßiU

ben gefiel ber @d)mud; er probierte lange ^in unb ^er, big

er bie ungewohnte Xxci<i)t angezogen ^atte, unb befal^ fid) bann

felbft mit einigem So^lgefatten. ^Da fam eine bi^^er unbe=

lannte (Smpfinbung in fein iper^: bie (äitel!eit; er fprang unb

tankte eine 3eit lang um^er, fang unb jubelte; er warf feinen

ipirtenfteden weit oon fic^ unb fang immer uoc^ tan^enb:

2Ba§ wet au fo 'na Seiblema

Wlc^ mit ben Äüe^ne j'weibela ga^.

ÜDann lief er luftig fort in ben 3Balb unb würbe nie

iwieber gefeiten. X)k Äü^e aber gaben feitbem ni(^t mel^r fo

5)iei mn^.
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7. Pas iinterprättigaii,

ntc^t nur öon ben iSergen ^erab, fonbern and) im X^aie feI6[t

betrad)tet. HuSgangS^ ober SluSfa^rtgort: tübli^. ^iibliä

l^at ba§ 5lugfe^en eine^ 3)krft[Iecfen^. ©eine QJiärfte erfreuen

fid) eine§ bebeutenben ^efud)eä, namentUi^ feit ber (Sroffnung

ber (Sifenba^n unb aud) ettüeli^er 3nbuftrie (SBeberei). 3n
manchen 'fünften ^at aber ber Ort burd) bie (5i[enba^n ver-

loren. jDa§ ge^t eben immer fo bei 33erfe^r^änberungen:

!©er (Sine genjinnt, ber 3lnbere oerliert.

^übli§ erfd)eint in ben altern Urfunben oor 1351 nir::

genb§. ^ierau§ i[t mit @runb ber ©c^Iufs ju sieben, ba^

e§ eine§ ber jüngften Dörfer be§ X^aU§> fei. Offenbar

raufcbten bie X^alwaffer einft ^od) über ber je^igen (Sollte,

©elbft bie |)aufer oberhalb ber tird)e rul^en auf grobem

glu^gefc^iebe. ®ie ^ird)e in il^rer noä) gut erhaltenen ^on=

[truftion ift i>om ßnbe be§ 15. 3abrl^unbert§ unb geprt bem

®^it^bogenftiI an, ber in 9?^dtien jiemlic^ f^dt erft (Sin=

gang fanb.

Oben an fonniger f)albe jtüifd^en Sielfl unb "ipraba ift

ber ^of ^rumarolg. @in "ißrättigauer l^atte fic^ f. 3- ^^
2000 ®ulben für ben fiebenjä^rigen Ärieg auiüerben laffen,

worauf feine %xan für ba§ ^anbgelb ba§ genannte \d)bne

^eimroefen faufte. (Sin je^t nod) lebenber, fe^r gead)teter

9^ad)!omme jene§ ^rieger^ ^at bie^ in bem nad)fotgenben ®e:

bi(^t gefd^ilbert:

Sag eine „^eimat" im ^rdttigau tüert ift.

3tI8 einft ein Serber t>a^ £anb buri^jogen,

3u fu(^cn bie ftreitbaren aJlannen im Xtial,

Sa traf er (Sinen, bem fehlen er gewogen:

(Sine 9tiefengeftalt, mit (i}liebcrn oon <Stat)l.

S)cnt bot er ein §anbgelb, nic^t färglid) gctoogen,

2)oc^ fd^üttelte ber 9lcdc bebcntltd^ fein §au})t:

„3<^ i)übe. ein Sßeib, unb ein itinb unersogen,

3ßan trennt nid^t fo leicftt fic^, toic mand^er bieg glaubt."
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„3}fag fein, toä) beben!' ba§ fc^önc 2eben!

a}Jit 9Jn()nmg unb ßletbung lütrft Du öcrforgt;

3tt)cttaufcnb @ulben »uill \d) ®ir geben,

tomm, 3al)le mit biefen, tDa§> ®u ®ir geborgt!"

„9lid)t tiab' xä) 3Sermögcn, bod) auä) feine ©d^ulben,

3)ie Söiefen unb SBeiben, bie geben mir S3rob; —
3ti>ar freilid), mit biefen jiDcitaufenb ©ulben

®n tüiirbc bert)ütet auä) fünftige 9'fot."

3u SBeib unb tinbern, fie feft umfd)Iungen,

©i)rid)t er unter 2;t)ränen: „5Icb, sitrnet mir nid)t,

§eut' I)ab' mid) pm S!Tiege bem Serber üerbungen,

®amit'§ in Bufunft an 3M(^t§ @ud) gebrid)t."

„@el)' I)in unb fauf „ba§ §eimat" bort oben

2tn fonniger §albe in fid)erer ^ag,

6§ miixt unb fd)ü§t (Sud), tticnn ©türme toben,

(Sinft fel)r' ic^ prücf am ®nttaffung§tag."

3}Ht Sittern folgt tm Söeib bem a3efel)le

Unb meinenb legt fie ia^ (Selb in ben ©diofe.

gort 3ie{)et ber S^ricger — it)r fdmürt e§ bie te^le,

2)od^ I)at fie ermorben ta^ @ut „^romaroI§".

©iebenjätjriger ^rieg — ein Ioiige§ Sangen!

S)er Slrieger fel)rt nimmer au§ blutiger @d^lad)t:

®er §eimat, ben ©einen, für bie er gegangen,

§at er freimiüig fid^ jum Dpfer gebracht.

^ei ^übliS beginnt bie @tra|e ben Üi^alboben gu ber=

lafjen. @ie [teigt an ber fonnigen ^albe üon ^raba empor,

um in einer falben ©tunbe nad) @aa§ ju gelangen, bem e^e=

maligen |)auptorte beg (Seric^t§ jum ^lofter, beffen tirc^e ju

(St. ßorenj eine ber älteften «Stiftungen be§ ^i^tumS in bem

^rattigau [ein bürfte, wie fi^on oben erwähnt würbe, ba [ie

gu bcnjenigen gehörte, bie bag (Sat^ebralifum beja^lten, eine

5lbgabe jum Unterhalt be§ (Sat^ebralbienfteg, bie jebeg vierte

3a§r gu entricl}ten umr. ®ag 5)orf, al§ beffen dltefter ^JRame

Saufd) ober Sdufd^ in ben Urfunben oorfommt, l^atte ur^

fprünglid) nid}t bie je^ige Sage, fonbern jog fic^ einft me^r
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üftlid), bem ^erg entlang, empor. !Die Sal^t be§ je^ugen,

el^er fumpfigen ®tanborte§ iDurbe ^erüorgernfen burd) eine

furdjtbare Öawine, bie im 3a^re 1689 V)on ber 3i"i^e beö

^erge^ fyerabftürgte, nnb eine SO^enge SBo^n^änfer unb ©tätte,

fon)ie 56 9Jlen[d)en in ein gemeinsamem ®rab bereinigte. @ie

fe^te über ba§ Saffer unb foll am jenfeitigen 9ianbe nidjt

nur ein ^inb in ber SBiege unbe[d)äbigt abgefegt l^aben, fonbern

auc^ eine ^ibel nnb einen ^orb i^oll (Sier. ®a ein jtüeiter

©(^neeftnr^ erfolgte, al§ man bereite mit ben Öxettunggar-

beiten an ben unter bem erften Sturze 25erfd)ütteten begriffen

iüar, [o tüaren bie 9}tenfd)enopfer ba§ sttjeite 3JiaI no(^ größer.

(Sine Su^reife in» Wintere 'iJJrättigau i[t für ben, ber

natürliche ©d^ön^eit be§ Slerraing unb ber 33egetation ju

fd)a^en tüei^, jebenfatlS fe^r lo^nenb. Segünftigt wirb bie

Sefd)anung der n)ed^felDoIIen ©egenb bnrd^ ben erp^ten

@tanb:pun!t, ben bie @tra|e üon <BacL§i einwärts behauptet,

mittelft beffen bie freie Umfii^t fep* erlcid)tert ift. '^m einen

©efamtüberblid be§ Öaubfc^aftSbilbeS eignet fic§ aber üor

allem bie hinter @aaS fül)n t)orfpringenbe (Stfe, tüeld^e iper

ganzen (Seftalt nad) ber @d)nttfegel jener maffen^aften @e=

birgSabtofung ift, bie jmifd^en bem ©eisern unb ber 9?ätfd^en=

flu^ ben gelä entblößte unb ju X^ale ging. SBenbet man

fid), auf ber ^ante ber dde angelangt, rüdn)ärt§, fo ^at man

namentlii^ bei 9[RorgenbeIeud)tung eineS ber anmutigften Öanb=

fd^aftSbilber Dor fid). ©aa§ auf feiner fd)arf öorfpringenben

2;erraffe, gegenüber ba§ fc^iingelegene ßonterS, in ber 2:iefe,

befpütt i)on bem gefd)längelten O^uffe, ÄübliS, red)t§ oben ba§

ma(erifd) an ben Serg gelernte Öujein, überragt t)on ^ani),

wdl^renb im ^intergrnnbe auf feinen i^elfenjinnen "^ut^ tI)ront,

toon biefer «Seite aug gefe^en, felbft in feinen Xrümmern gro^=

artig. Ueber ber 3BaIbfpi^e üon ©tra^egg ernennt man

ben ©tanb^)un!t für bie giberifer 5Jtu§fid)t, unb pc^ ob ber

Suc^t üon 3ena^ fd)aut gurna ^erab.
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^Jiur tüenige <B^x\ttt üorwärtg auf ber @tra^e, bei bem

legten ^flupaum 'tßrattigaug [tel^enb, bietet fid) bie entgegen^

gefeilte 5ln[id)t nad) Hlofter^ bar. X)er breite X^alriegel, ber

ben ^lu^ er[t an [einem gu^e erfd)einen lajjt, bietet fid) ben

dürfen bar, überragt üon ber etttjaS feitlid) gefrümmten '^xjxa-

mibe beä '^lattenl^ornS, ba§ nur in ^eijjen ©ommern fd)nee=

frei lüirb, wä^renb im SJiittelgrunbe linB tDalbben)ad)fene

i^Iü^en, bie ben Sßeiler öon aJiejjafeba ju i^ü^en I}aben, unb

mitunter burd) ®teinfd}Iag ober niebergeroorfene^ ^ol^ be=

bro^en, re(^t§ aber bie ©e^ange be§ 902ittag[tein§, gewö^nlid^

nad) ber 3llp (Safanna benannt, ^u ber Sud)t be^ SDorfe§

©erneut abfallen. äJiitten burd) rinnt ber 3'luf3 unter einer

ftattlid)en fteinernen Sogenbrüde oorbei, unb hinter berfelben

laben bie freunblid)en ®ebäuUd)feiten be§ @erneufer Sabe^

gum 33efud)e ein. ®Iei(^ l^inter ber bei bem ^otel 'Mt^^a-

fctba :po[tirten @i[enbabnftation ©erneuS steigt bie ^omunat;

ftra|e ah, njtnbet fid) um einen fanbigen §ügel um unb über;

fc^rcitet auf einer kleinen ^rüdc ben Sllpbad), beffcn präd)ttger

Safferfall über fc^ief geneigte @d)ieferfetfeu groar ni(^t auf

ber ^rüde felbft, too^ aber wenig weiter unten trcffUd) be=

obac^tet werben !ann. ^mmer^in ift fetbft auf ber ^rüde

bie materifc^e @d)Iud)t einen 5(ugenbUd ©tillftanbe^ wert.

Sdd ben unterften |)ütten in ben „(Srten" augelangt, teilt

fic^ ber 3Bcg. 2Ber ba§ ®orf ju bcfid)tigen wünfc^t, wenbet

fid^ mit einer Biegung nad) Seften ber S3rüdc gu, um jen-

feitö einem (äinfi'^nitt entlang auf bie 2:erraffe gu gelangen.

(i§> fann aud) biefer 2Beg eingefd)lagen werben, ba r^om ©orfe

aug über bie Siefen l^iu ein duf3erft anmutiger ©pagier^

weg in ben walbigen 2lb§ang ob bem S3abe fü^rt, baij i)on

bort au§ auf i>erfd)icbenen gu^ftcigen rafd) erreid)t wirb.

!Der ermübete i^ujsgängcr gie^t inbeffen bie gerabere 9?id)t;

ung üor unb gelangt je^t auf einem funftmd^ig geebneten SBege

in wenigen äJiinuten ^u einer einfad)en ^ol^brüde, bie i§n

auf ba§ lin!e Ufer ju bem ©abe fül^rt.
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@§ fprubelt bort au§ bem ^ergfu^ eine reid^Iid^ falte

Quelle, beren Se[(^affen^cit ftd) buvc^ bie Slugbünftung toon

(S(i)tDefeIroa[fer[toffga^, fowie burd) ben njei^en ^efcf)Iag beä

Secfeng fattfam beurfunbet. @g ift eine fcf)tüad)aIfaU[rf)e Quelle,

bie ju 53äbern benutzt, einen tüoijlt^ätigen ertt)ei(i^enben diei^

ausübt unb namentlich für ^^rauen unb Äinber ge[(^d^t

wirb.

ÜDa§ Sab @ erneut ift fd^on fe^r alt. S3i§ gegen

bie SD^itte be§ 15. 3at)r^unbertg ift feine ®efd)ic£)te bunfet.

!Die Quelle läyt ber 25olf§munb bem @cf)loffe "ißabina*) gu^

gel)ürig erfcl)einen. 3)o!tor (gblin an^ (5^ur fc^rcibt in feinem

9xVifeberic^te wm 3al)re 1825 (bag äJianuffript befinbet fi(^

auf ber @tabtbibtiotl)ef ^u S^ur) folgenbe^: „Mem nad) ift

„ba§ 3Birtp^au§ 1747 Don bem ß^eipaar i^lorian i^torin

„unb 2J?arta SJiarugg gebaut worben. 33or einigen 3a!^ren

„würbe jene§ |)au§ faft ganj abgeriffen nub fanben fic^ obige

„jJiamen unb ^a^re^ja^l an einem Salfenfirft be§ ^aufeg

„angebrad)t. ^an§> 3ann laufte t§> 'oon 5lnbr. glovin, be§

„^lorian^ @o^n unb »erlaufte e§ Dor ein ^aar 3a^ren an

„^nbreaS ©eroff, n3eld)er mit ben begonnenen 33erbefferungen

„beg ®ebäube§ fortfuhr. 3n turgem fott e§ fla^ bi§ auf

„30 bi§ 40 ^erfonen geben, ^m 33abl^aufe ftnb jwei 2lb=

„t^eilungen mit 20 Sablaften angebracht, bie eine würbe erft

„im 3a^re 1816 neugemad}t. !Da§ QueKwaffer entleert fid^

„au§ einem 3 ^oU biden Srunnenro^re, riedjt ftarl nad^

„^epatifc^em (Sag." |)auptfäd)(id)fte Slnwenbung bei „d^ro=

*) Sie Strammer biefeS ©d^loffeä icaren noi^ bi§ bor bürgern

auf ber entgegengefe^ten (Seite be§ j:t)ale§ gu fei)cn. @rft bie eifen-

bai)nl)aueni)e ^cit t)nt fte bem ®rbboben gleid^gcntadjt. ®in [teilet

?5ufepfab, ineldieT bom S9ab @etneu§ p ^^abina l)inauffnt)rt, t)ci6t

iiod) icgt ber 3unfcretüeg". — üßabina tbicbcrum gel)örtc 3U einem
^tauenfl öfter. 3)a§fe(be ftanb meiter tt)alcinmärtä etioaS unter*

l)alb ber ßnnbftra^e. S?lofter unb @d)Iof5 bcrbanb ein get)cimer @ang,
burd) meldien lotberfpcnftige Stlofterfrauen nad) !^abina (^^^ebinat,

3toingburg, <3trafl)au§) gefüt)rt mürben.
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nifd^er ®id)t, $H^euma unb SDernuitofen". Sin ^a^x fpater

gibt S)r. ©aBviel üon 9tüf^ genauere eingaben über Xem=

:peratur unb quatitatiüe 5lnali)fe ber Guette, unb Don ba an

befcl)ä[ttgen \\d) atfe Tutoren ber j'c()Weijerifd)en S3aIneo(ogie

mit ber ®d)tt)efelquet(e non ©erneut. 1830 bebauert höhlten

in [einer iöe[d)reibung aller berühmten ^äber in ber 'Sd)tt>et3,

ba^ ha§> njo^Ieingeric^tete Sab tro^ ber [el)r tuirffamen Ouette

nid)t ftarf be[uc^t werbe (bic bamalige ^abre^frequen,^ betrug

400—500 ^erjonen). Unter bem Sc[it^er unb ^Irjte :J)r.

Sboniag (1830—1871) Dergröi3erte fi^ bag Sab^otel burc^

i)erfd)iebene 9leubauten (1836, 1846 unb 1857). (S§ erfc^einen

n)i[jenfd)aftlic^e Slb^anblungen über Teilerfolge bei 9?§ad)iti§

(3lug§burger^eitung 1863), bei d)rontfd)er S)iarr^öe unb bei

©crop^ulofe (53ünbner ÜTconat^btätter) u. f.
id. (5inen [i(^t=

Iid)en 5luffd)n3ung nal^m e§> aber, aB e§ im 5lpril 1881 an

§errn ^. Mütkv au§ CE^ur überging, ^err 3)iettier ^at

nic^t nur bie alten 9iäumli(^feiten Don ®runb au^ reftaurirt,

Jonbern aud) im 3a^re 1886 einen anfe^nUd)en 9ieubau er=

[tetten unb im letzten i5'i^ü^ling ba§ alte ^au§ iDctter au5=

bauen laffen.

©abeetabliffement unb Ouelle liegen in einem rei^enben

SSerftedfe 5n.>ifc^en bem bic^tbciuatbeten 2lb!^ange ber ßafanna

unb ber [d)äumcnben Öanquart. ^JZä^ert man ]i^ über bie

Öanquartbrüde bem S5abe, fo erblidt man red^t^ unb lin!§

Dom SBege ebene "ipromenabemüege. Stuf ber red)ten Seite

gelangt man an einem mäd)tigen ßroquct^lai^e toorbei ju oer=

fd)iebcnen romantifd) gelegenen 9iu^eplät^en unö jn^ifd^en 2Btlb=

bac5^ unb bemoosten «Reifen auf einem abn)ed)^lung§r>oIIen

^fabe nad) bem ®orfe ©erneut. Sinfer ^anb, ebenfalls ber

ßanquart entlang, fü^rt ber Seg bei bem (5ntentei(^e unb

ber i5i!d)5uc^t vorbei burd) ein 3Bälbd)en mit ©i^bänfen nad)

mofterg.
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!t)te Sabegebäube felbft bilben einen §äuferfom^Ie)c t)on

^ufeifenförmiger ^Inorbnnng; in ber 3Jtitte bleibt ein großer

abfolut n)inbgefd)üt^ter greipla^.

(Sin furjer, gebedter 33erbinbung§gang fül^rt l'^om 9JiitteI;

ban I)inüber ^um •53abl)auö, tüeld)e§ gegen Seften liegt, ^^ie

jementierten Sabejimmer bc^ (Srbgej'd)OBeö [inb mit 30 3ii^^*/

$oIg= unb (Smailwannen an^gcftattet; baju !ommen nocf) ^Wiü

in ben S3oben Derfe^le ^ad)elbaf[in§. !Die Smdrmnng ber

^äber, ber 33abe5immer unb be§ Ä'orriborg gefd^ie^t i)ermittcl[t

eine» ^am^ffeffelg.

'3^a§ Sabl^auä ent^dtt ferner ein ©ampfbab, ein ^v'i)a=

Iation§!abinett mit ^wci !©amp[[prat)» unb ein T)oucbenr)auä

für bie falte ©oudje mit regulierbarem ®rude. iöeim 'Dampfs

!ef|el finben fid^ <xn^ 23orrid)tungen, um bag jum S^rinfen

beftimmte @d)n3efetwaf|cr ju ertüärmen: ein Dfen unb ein

§eiJ3\iiaffertrog.

Huf ber ^ergfeite fte^t bie Xrinf^atle unb bie ^egelbal^n.

3^üifd)en 2;rin!^aIIe unb ^abe^au^ entfpringt in ber Xtefe

Don einem SOieter bie @d;wefelquelle. ^inter ber Xrinf^affe

ergeben fid; terrafjenformig bie SBalbanlagen be^ ^abe§; am

SBege trifft man ^atiillong unb @ipän!e hi§> weit I)inauf,

wo bie Einlage in bii^ten -launenmatb übergebt.

^roifdjen ber eine 23iertelftunbe entfernten ^al^nftation @er=

neu^säRejjafelöa unb bem ^ab ©erneut \)er!e^rt ein Omnibus.

©ie Ouelle öon ©erneut entftammt gletd^ ber bon S^arafp,

Siberig, $Rot^enbrunnen, Slnbeer u. a. m. bem S3ünbnerfd^iefer.

3Bie bie Ouetlenbeftanbteile im einzelnen an§> ben ©efteinfal^en

^erüorge^en, l^at ^err ®r. 21. üon '$Ianta'9?eid)enau in feiner

@d)rift über bie Heilquelle ju ©erneut (SI)ur 1873) au^=

einanbergefe^t.

Die Quelle ift fo ftarf, baf^ nie 3)ZangeI an Sabn)affer

entftel^en fann. Der (£rguj3 betragt ndmlid) 47 Öiter in ber
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SJJtnute unb i[t baS gange 3a^r feinen ©(^njanfungen unter:

rcorfen.

X)ie Temperatur ber Quelle i[t eine abfolut !on[tante

unb betragt 7,0 " 9?. = 8,75 <> ß.

®a§ Saffer t[t [tetg farblos unb !lar, trübt [i^ uic^t

beim «Stehen, in öerf^Ioffenen SIa[d)en felbft nic^t nad) 9D?o=

naten. (i§> perlt etnja^, reagiert neutral, riei^t nad} @d)n)efel=

roafferftoffgag, be[onberg [tar! beim (3d)ütteln, unb fd)medt

nic^t unangenel^m.

Tier ©e^alt an ©^roefelwafferftoff betragt in 10,000 g

Baffer 8,86 cm^ ober 0,0135 g (bei 0« unb 0,76 MB.*)

!5)te ©erneuferquetle geprt gu ben falten ©c^roefelquetten

mittlerer (Stdrfe, b. ^. fie ift fd^wäd)er alg bie Don ?euf unb

|)euftric^, glei(^ ftarf wie bie »on Slloeneu, unb ftdrfer al§

bie i)on ©c^imberg unb le '^refe. 3ln SBafferreid^tum fte^t

©erneug mit ben beiben anberen ©raubünbner ©(i^wefelquellen

oben an. (Signet ftd^ ©erneut auä biefem ®runbe befonberB

gu SSabefuren, fo ^at @erneul mit §euftri(^ unb @^imberg

bag üottftanbige geilen öon ®l)p^ gemein, waö ^inwieberum

für bie meiften Xrinüuren einen 5Borteil bebeutet, greie Äo^len^

fdure entl^alt ©erneut am meiften toon allen genannten Quellen.

jDaju fommt eine mittlere 3)^enge toon fo^lenfauren ©algen,

worunter in erfter Öinie äJJagnefia unb 9^atron, in ^weiter

Sifen unb ÜJtangan ju nennen finb.

®ie genauere c^emif^e ^^^l^^nn^^^l^fei^^Ö ^^^ Quelle l^at

juerft §err 3:)r. §1. üon Planta im |)erbfte be^ 3?a^re§ 1852

unterfu^t. 3fm 3a§re 1875 — alfo 23 3abre fpater —
würbe fie i)on ^errn 2)r. 2lug. ^ufemann anali)firt. ^ufe=

mann fagt bie^bejüglid^ : „©ie Uebereinftimmung meiner 9?e=

fultate mit benjenigen non 'ipianta^ ift eine fe^r befriebigenbe,

bei einigen «Stoffen fogar eine auffallenb genaue."

*) ®r. 21. §ufemann : Suftfurort unb (Sc^loefelbab ©erneuS. 1876.
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10,000 g Gaffer enthalten nämüc^:

nad) Planta nad) §ufentann

. 0,430 g 0,411 g

. 0,011 g 0,011 g

. 0,077 g 0,086 g

©d^njefelfdure

e^lor . . .

^efelfaure .

Äo^Ienfdure .

©(i^tüefelwafferftoff

9fiatron . . .

SDiagnefia . .

mt ....
2;|onerbe . . .

@i[eno]:ibuI . .

SJianganojctbul ,

Slmmoniaf, ßit^ion

©trontian, Sar^t

©puren

5,002 g

0,004 g

0,212 g

0,706 g

0,522 g

1,332 g

0,012 g

0,002 g

0,000 g

5,047 g

0,013 g

0,069 g

0,811 g

0,496 g

1,387 g

0,004 g

0,002 g

0,001 g

©puren

«Spuren

SBünfci^t man Dom 8abe an§> auf bie bequemfte Seife

Älofterg gu errei(^en, fo bietet ficf) ^ier ein reijüoller ^u^weg

bcm ^iu^ entlang bar. OJian exxt\<i)t in iuenigen 3}Zinuten

bur(^ liefen unb ©ebufcf) bie (Sinmünbung be^ @d)lappiner=

&a(f)eg unb fe^t umreit berfelben in ©ulüien auf gwei ^rücfen

auf baö rechte Ufer be^ ^ier burc^ einen Raufen üon ^d^i-

ftürfen in jwei ©tränge geteilten ©tromeg über, unb befinbet

fid) fofort am gu^e be§ X^alriegelg, über ben man nun eine

gute ^albe ©tunbe ^inanfteigt bi§ jum Sa^n^of toon ^lofterg=

^la^, bei bem fic^ bie ^lu^fid^t auf ben @iltorettagletf(^er auf

einmal überrafc^enb öffnet, ©er Su^tueg fü^rt lang^ be§

fteilen Uferranbe^ ^inan, in beffen %k\t fic^ ber i^luf^ brau=

fenb über i^el^ftücfe n)äl3t, unb jeben 2lugenblid überragt unb

befd^attet üon §o^en Pannen, 9^üftern unb 'Rappeln, bie Iieb=
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lid)ften SSafferlnlber gerocilirt, bte ein WlaUx ber ')latur abju;

Iau[d^en »ermüd)te. T)k 8anb[tra{3e ^^iel^t fid) gegenüber in

u>eiteut Sogen gu bem altertümlid)en li'ird)turme bie 9?id)tung

ein]d)lagenb unb bon ba jur „53rüggä" l^inabftetgenb. 5tu(^

bie SBanberung über bie Sanbftra^e, ob[d)on bom Sabe au^

3iemlid) ^eitraubenber, i[t für ben ^ieb^aber Ianb[d)aftlid)er

@d)ünl^eit lo^nenb. 3n§be[onbere genjtnnt man l^ier beim

5ln§tiitt an§ einem [teilen 53nd)enu>albe, in ben bie ©tra^e

mit vieler SJiü^e eingefd)nitten iDurbe, einen überrafd)enben

Ueberblid über ben ganzen Hnban be^ Xt)alriegel§. Heber

feine Sßlbung l^in, Dom 5Xu§tritt be§ @c^Ia^pinerbad)e§ au§

feiner ©d)(ud)t an, liegen anmntig gru:p^iert, längg ber alten

@tra|5enrid)tung bie Käufer ber dnf^ern (äemeinbe. ®ie |)an^t=

nad)barfd)aften l^ei^en: ©rien, "Cijrfti, Äreug nnb Silb. Seim

^reuj gie^t fi(^ quer über ben X^alriegel ein ^edenbanb, bie

Öinie einer ehemaligen ©d)an3e barftellenb, bie ciü§> ben Reiten

ht§> SOja^rigen Krieges ^errü^rt. Ser bie Sanbftra^e ]^inan=

fteigt, beai^tet linfer ^anb in ber Söiefe ein breitet, ein^el^

fte^enbeS Sauernl^auS, beffen ©teinroänbe mit nielen Sßap^en

bemalt finb. 3)ieg gilt alg bag §aug be§ Oberften 3o^ann

@uler, beg berühmten 2Serfaffer§ ber „9^^ätia", burd^ weld^e

er bie (JampeH'fd^en «Stubien feinen ^eitgenoffen mit fielen

(Erweiterungen nutzbar mad)te. ®a§ etwa^ ^öt)er gelegene

„33ilb" n)ar, rote ber 9^ame anbeutet, eine el^emalige ^a^effe,

bie ein ©nabenbilb barg. 3Son bort au^ beftnbet man ftc^

rafd) bei ber 'ipfarrürc^e, bie jebod), mit Slu^natime be§ 2;urmeg

mit feinen ^ierlidjen (Sd)aniöd)ern, öon romanifdier ©culptur

nid;tg 3lltertümlid)e§ me^r l^at, ba fie 1631 bom geinb

niebergebrannt würbe. 9tur ba§ ©pipogengewolbe be§ ßl^orä

famt bem Xurme blieb ftel^en. 3>on i3lat^ au§ fenft fid) bie

©tra^e l^inab jur Sanquartbrüd'e, bie feit bem neuen @tra|enbau

maffib bon @tein in groei Sogen aufgefü!^rt ift. @ie wirb

aber in ben @d}atten geftettt burc^ bie gewaltige Sifenba^n-
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brücfe, wddje weiter unten ben gansen 3:!^a(einfd)nitt über=

f:pannt.

®ur(^ bie fleine ^ramonftratenferfolonte njurbe ber Ein-

bau biefer fd)on ettx)a§ raupen Öanb[d)ait tDefenttid) geförbert.

23erm5ge ber na§en 23erbinbung, in iDe(d)er bie '^ßrcimonftra-

tenfer toon ß^urwalben mit beiu ^au[e 23al3 [tnnben, erüärt

eä fid) Ieid)t, iuarum biefelben ^um Sieil in ben 9fiad)ta^ beä

§aii[e§ '^ai^ eintraten unb if)nen barin namentlid» and) bie

(Sorge für bie beutfc^en toloniften sufiel. <So entftunb aU-

mdlig auc^ in ben Umgebungen be§ ^Iö[ter(ein§ eine beutfc^e

®enp[fenfd)aft, bie jid) nmfome^r begünftigt fal), al§ bie bem

§au[e 25a^ in ber ®rnnbberr[d)aft nad)[oIgenbe i^amilie Xog=

genburg ebenfalls beutfc^er Slbfunft war. (Segen ßnbe beg

15. 3a!^rbunbertg, al§> nad} bem 5lu§[terben Xoggenburgg ba§

§au§ 2}Zontfort imb üon biefem faufweije ba§ §aug Oe[ter=

reid) ba§ (ärbe antrat, waren bie ®entfd)en bereite fo ange=

wad)jen unb jo begünftigt, baj3 [ie auf bie ^mmannftelle nid)t

nur Slnfprud) mad)ten, fonbern fid) i^on ber |)errfc^aft and)

bereite berüdfid)tigt fa^en. iöei ben iwn ben $Homanen l^ier=

über erhobenen ^ef(^werben gab bie §errfd)aft nur foweit

nad), baj3 fie nad) bem" 2(u§tritt be^ im 5Xmte ftebenben beutfd}en

3lmmann§ einen rümanifd)en ein^ufe^en t»er§ie§, ol^ne im

übrigen in ber freien 5lu§wa^( be;? 5lmmann^ fid) irgenbwie

befd)rdnfen gu laffen (1489). ^ereit^ führte ba§ ®eri(i^t um

biefe ^dt ein eigene^ ©iegel, auf bem ein Siegel fid) abge^

bi(bet finbet. „S^löfterletn" war ber amtlid)e, auf bem Siegel

felbft toerwenbete 9lame ber 2anbfd)aft. 5)ie SOZiffion ber

9JI5nd)e war um biefe ^e\t bereite üoUjogen. 3m 16. ^al^r*

^unbert würbe nid)t me^r um :Deutfd} unb $Homanif(^ gefdm^ft,

fonbern infolge be^ l^ier frü^jeitig mit iBegeifterung aufge=

nommenen reformatorifd}en Sorten um gortbeftanb ober Sluf=

l^ebung beö lt(ofter§, xoa» neben feiner religiöfen Sebeutung

aud) eine allgemeine ^olitifd)e ^atte. X)er gortbeftanb bebeutete
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ö[terretrf)tf^e Untert^dnigfeit, bie 5luf^ebung bagegen ^retl^eit

unb Una^dngigfeit. Öet^tere roav burd) freiiüiüigen 3lu§tritt

ber 3)i5nc^e erfolgt. ®er 'ißropft 33art^oIomäu§ Pilger t>er=

e^elii^te fid^ ndmlid) mit einer @d)we[ter bog ^errfc^aftlid)en

2lmmann§, unb bie ©emeinbe na^m nad) ber ^^^^ftreuung ber

SRond^e bie Äloftergüter tro^ ber (5infprad)e (S^^urwalbeng gu

^anben; burc^ ben (Slurnfer 25ertrag 1540 tx>urbe nad) ber^

geblid^en 33er[uc§en, bie "^rälatur iDieber einjufe^en, ba^ 2Ser=

l^dltnig in ber 3Bei[e geregelt, ba^ ber ©emeinbe ha§> Älo[ter=

gut unter beftimmten ^ebingungen ju eroigem Srblel^en über=

laffen rourbe. @o blieben bie 33er^dltni[fe biö m§> 17. ^a^v-

l^unbert; aber na<i) ber roieber^olten Unterwerfung ^rdttigau^,

tt)0 bie ®erid)tgleute jum ^lofter !nieenb bie ^ulbigung leiften

mußten, badete Oefterreid^ neuerbingS an ^erftellung ht§

0ofterg unb fuc^te biefe %h\id)t namentlich rod^renb ber langen

^efa^ung be§ 8anbe§ im mantuanifc^en ^rieg in§ SGBerf ju

[e^en. @(^on roar für bie 9^ürffe^r be§ Prälaten bemfelben

eine beftimmte Hu^fteuer au^gemittelt, cd§> bie ^riebenSfi^lüffe

neuen Huffc^ub brachten unb enblid) ber Slu^fauf allen ber-

artigen 5ßer]ud)en ein (Snbe fetzte.

!Dag Älofter felbft ging in ben 23erl^eerungen be§ didu

gion^friegeä ^u ®runbe. 9hir bie ©eroölbe, auf benen teilroeife

bag "ißfarr^aug unb ein benad)barte§ ©ebdube ftel^eu, geben

nod^ ßunbe t>on feinem ehemaligen ®afein. !Die Äird^e rourbe

1634 roieber ^ergeftellt, nad)bem mau brei ^a^re ^inburd) in

einem oberhalb ber ^ird)e fte^enben «Statte, ber noc^ je^t ben

5Ramen „S^em^elgaben" fü^rt, ben ©otte^bienft abgel^alten

l^atte.

!5)er Sefuc^ beg ^ird^l^ofg lo^nt fid^, namentlid^ bei (Sonnen^

Untergang, roegen ber roeiten 2lu§fid)t m§> Zijai l^inaug.

3n nid^t geringerem 3J2a^e alä ba§ Softer ift aud^ ein

anbere^ !J)enfmal ber neueren ^^^t ber ^evftöruug an^eim;

gefallen. ®em Äur^aug ^lofterg (9)iattlt) gegenüber erbtieft
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man in einer [umpftgen Siefe ;^tDifd)en bcr Öanquart unb

bem a)iün(f)alperbad) bie ©runbmauern eine§ cf)emangen

@d)me(gtv»erfe§. §ier njurben bie im ©ilberberge auf T)at)Og

genjonnenen ^lenben teilroeife au§gefcf)ieben, ba bcr 3BaIb=

reic^tum bcr ßanb[(i)aft ju biefem ^wtdz gro^e ßrl^djterungen

baribot. 3)a0 Serf ging tnbeg gu ®runbc an ben eigentüm=

lidjtn ©(^tüierigfeiten, benen ber Bergbau l^ier ju ßanbe ftet§

untertag. ®en gleichen SD^ii^erfoIg ^atte u. a. aud) ber toor

girfa 30 ^a^ren gemad)te 25er[ud) ber ^u^beutung eine^

®ipgtager§ in Sotf(^na oben. 3Sd^renb aber ber greunb

men[c^li(^er Kultur trauern mag über bie (Sd)n)ä(^e unb Un=

be[tänbig!eit gutgemeinter unb njo^lt^atiger 59e[trebungen, er=

l^ebt [t(^ fein ^licf unnjittfurlid) gu bem im (Sonnenglanj an§>

bem ^intergrunbe ht§> Xt)ale§ l^eroorleui^tenben ®letfd)er, ber

fo einbringli(^ bie ^o^eit ber SBerfe ®otteg nerfunbtgt, unb

labet i^n ein, feine Sinkflüge ju beginnen.

3wnd(i^ft 5iel)t e§> un^ t^ateinwdrtö, bem in blenbenbem

@ilberlid)t fi^immernben @ibrettagletf(i^er entgegen, ^roei

gute i^al^rfträ^^en führen teilg eben, teil§ mit mäßigen @teig=

ungen, abnjec^felnb burc^ grüne 9Jiatten unb burd} fd}attige

SBalber in^ X^al l^inein, ba^ eine red^t^ oon ber Öanquart

nac^ bem ®i)rfd)en 2)ionbiet unb weiter bi^ in bie 311p (Sar=

ba^fa am %u^e be^ ©itoretta, ba^ anbere auf ber Itnfen

@eite nac^ bem SBeiler Slcuja unb über eine ^rücfe gur

SSercinigung mit bem oorigen in ber ^a^e be^ (Sd}ut]^aufeiS

?leu|a=9)^onbiel. ©eine fd)ünften Steige entfaltet ba§ in feinem

©runbe liebliii^e, Xton fteilen ^ergwänben eingefaßte X^ai

öon ber Slip ^arbenn U§ gur ?llp 9'looai. (Sin ebener grüner

S^alboben bietet eine lanbfd)aftlid) fd)öne aJiifd)ung tion Seibc

unb SBalb bar. 3Benn er oom 'ißarbenner ®oben reben prt,

jauc^gt jebem Älofterfer unb ©erneufer Säuern baö $erg im

Seibe, benn ber ©äß oon "^arbenn ift fein ^beal. @^ ift

au^ in ber X^at eine große ^errlid;e 3Beibef(äd}e, aber, um
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ha§> ij(eid) l^ier ^u bemevfen, bie ^alme mii|3ten tuir bie§fall§

bod) bem I)inten im 33aläeinert^äld;eu liegenben Untcrfd^ beu

%lp Öauknjug ^uerfennen.

^•aft alle ^öfe, äöalbgrünbe unb X^äler ber Öanb[d)aft

0o[terg>@erneu§ finb Don ber @age reid)(id; belebt lüorben.

Sluf bem "^arbennerboben foinmen jeweilcu in ber 2Ba[purgi^=

nad)t, auf S3efen[tielen burc| bie !^uft ^ergeritten, alle iperen

beg 'i]3rättigaui§ ju einem i>on i^rem gedornten SDieifter i^eran^

[talteten (Sntrebatt jufammen. Ob aud) 2an5= unb 1)iner=

farten an i^re ©c^^veftern in ®aDO§ unb @d)anfigg ausge-

geben werben, roeiß id) nid}t, ba i<^ nie ba§ 23ergnügen l)atte,

babei 5U fein, .^d) war eben immer ein fd)(ed)ter Xänjer unb

einen foId}en laben bie ^tx^n nid)t ein. 33ieHeid}t gelingt e§

Ulrid^ ©ürrenmatt einmal, fo ein 23er3eid)niS l^erauSjubefommen.

ÖebigUd) auf baS '^rättigau fd)einen bie (Sinlabungen ni(^t

befd}ränft ju werben, ba§ beweist bie ®efd)id)te.

25on ben feltfamen (^üd)fen.

(Sin aJ^ann »on a}ie55afeba, '}camenS 5l(eranber ^-lorin

ging mit feinem iöruber nad) ber Slip "^arbenn, um ben

gud}fen aufzuraffen.

2Ba§ fie fud}ten, fanben fie aud^. @ine grof^e 3[)cenge

i5nd}fe tankten auf bem '5|5arbenner'53oben uml^er.

3tüei berfelben befonberS jogen bie 5lufmerffam!eit ber

3äger auf fid), tnbem einer berfelben ben anbern ^eftig :prü=

gelte, bi^ unb fragte unb bann mit einem ©triefe i^tt an

einen ©aumftumpen banb.

5luf einmal waren aber auci^ alle i^üd)fe fort, wie weg=

gebkfen, nur ber Stngebunbene blieb jurüd.

!t)ie beiben 3ager gingen ^um befangenen l^in, unb ba

fprac^ ber Hleranber gu feinem ©ruber: „©inb bie Hnbern aüe

fort, fo laffen wir ben ba au(^ laufen." —
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(Sie wotiten ben %üd;)§> lo^Mnben, aber berfe(6e fing an,

wie ein DJienfd) ju reben, unb fpuad): „ipant ben @tri(f ganj

nak am ©tumpen ab!"

^HeAinber t^at jo unb fagte: „©o taufe in ®otte^ 9^amen."

Unb n)ie geflogen tüar ber Sucf)§ fort.

!Die 3äger fe^rten leer ^eim, Derga^en mit ber 3eit aud)

biefe fcnberbare ®efd)td)te. —
®a führten ©efc^dfte ben HIefanber einmal nad) ber untern

©d^roeij, \V)0, tueit gufädig 3)iar!ttag, alle Verbergen befe^t

tvaren, bi^ auf eine, am (Snbe be§ !Dorfeg.

2l{e]canber trat unter bie ^au^tl^üre, unb im ®e[präd) fragte

bie Sßirtin, tüo er ^er fei. „3Son SD^ejjafelöa im ^rättigau",

erroiberte ber (gefragte.

®ie i^rau fd^aute if)n gro^ an unb f:prad} bann gu il^m:

„S^ut (Suer 'ißferb in ben @tall unb fommt bann herauf in§

^aug."

3llej:anbcr t^at, t^ie bie 3Birtin i^n gel)ei^en. T)k ^^vau

trug auf, ujaä ^üd)e unb fetter ju geben üermod)ten unb

nötigte i^n immer: „3:;^ut nur gerabe, wie wenn 3^r ba^eim

tvdret!"

2^a§ tt)irb eine faubere $Red)nung geben, an bie id) meiner

Lebtag ben!en lüerbe, bad)te 3t(ej:auber.

5lm DJiorgen looltte er fort ge^en. ®ie SBirtiu aber lief^ i^n

nid)t njeg, unb Iäd)elte nur; fie nötigte il^n immer nod) gu

bleiben, obgleid) er feine 9ied)nung forberte unb abfolut weggeben

TOoHte, inbem er feine ®efd)äfte in Orbnung l^atte, — 2lber

immer roieber ^ie(t bie Sirtin i^n jurüd. ®em Sllejcanber tx»urbe

e§ l^immelerbenangft, unb e§ rounberte i^n, toa^ ba§ no^

geben fotTe. — @o brei Siage nad^einanber. —
5Im vierten äJiorgen fagte bie SSirtin: „^Inn finb brei

2;age »orbei, je^t barf id)'§ fagen: ic^ tüar nämlid) berjenige

guc^g, ben 3^r üor 3a^ren Dom Saumftumpen in ^arbenn

befreit ^abt; ber 2::eufel ^atte mi(i§ geprügelt unb gebiffen, loeil
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td^ einmal beim Zan^t gefehlt l^atte. 3^r l^abt mi(^ baburt^,

bcif3 3^r 511 mir [agtet: „<Bo laufe in ®otte§ Tanten", au^

ber büfen ©efeHfd^aft unb Dom S^eufel^banne erlolt. §lber

3^r muj3tet brei Xage unb brei 9'ldcf)te unter meinem ®ad)e

gubringen, bet^or i^ mid) (Suc^ burfte ju erfennen ^ehm." —
Bür bie 3e<i}e na^m bie i^rau nid}t§ an.

^}iod) mel^r! 2lte)canber muffte i§r »er[pred)en, jebegmal bei

i^r einjufe^ren, fo oft er in ber ®egenb ®e[d)afte 'i)ahe.

*

®aj3 c§> ba an üerfd)iebenen Orten „geiftet", i[t fetb[ti)er=

[tänblid), bie ©egenb i[t ju einlabenb l^iefur. SÖeniger be=

greiftic^ erfdjeint e§ bagegen, ba^ <xn^ ba§ Xotenbotf ba

l^ereinfommt, benn in ©. 3e!ling ,,33oI!gtümlid)e§ au§ ®rau=

bünben" wirb golgenbe^ erjdl^It »om

®efang beg Xoteni^olfeg.

9)2übe tion ber 3agb unb öon ber ^Jla(i)t überfallen, fud)te

ein QaQtv mit einer erlegten ®emfe in ber ^ütte ber %lp

Ober-3^oüai @^ut^ »er bem ^erannal^enben, graufen Unwetter.

a^ war ©pcit^erbft, unb bie §irten längft fd}on Don

ber 511^^ gejogen.

3n ber glitte mad)te er ^euer an unb na^m Don bem

mitgenommenen il>orrate @peife unb Sranf ju fid), legte fid^

bann auf bie „'!|3ritfd)e" unb feinen ©tut^er neben fid).

(Sr mod)te eine gute Seile gefd)Iafen b*^ben, ba prte er

bie Äellert^üre aufgeben unb geiüa^rte nun brei gro^e 93tänner

in Sllpfleibern unb §ol5fd)U^en avL§> bem fetter l^erauffommen.

T)k brei feilten fic^ auf 3[)lelfftü{)le um ba§ i^euer l^erum,

fto^ften bie Sabaf^pfeifen unb ^ünbeten fie an. „3Benn e^

Men brennt, fo ge^en tüir'', fagte ber (Sine; „wenn bie 'pfeifen

leer finb, fo fingen wir", erwiberte ber ^^^i^e; „wenn wir

fingen, fo fommen fie", fügte ber dritte l^insu.
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^yiun Brannte Bei OTen ber %<xhat. @ie nal^men brei

SKelfeimer unb gingen üor bie ^üttent^üre l^inanS.

9iad) einer Seile waren i^re 'ißfeifen leer geworben, unb

[ie fangen breiftimmig mit wehmütiger, ftaglic^er ©timme einen

Wol^IBefanntcn ^[alm.

9Zad)bem [ie eine ^eitlcing gefungen l^atten, l^örte ber 3ager

auc^ üon weiter ^er fingen unb eben benfelBen *^falm. — ®a§
Singen !am immer nd^er, unb e§ baud)te ben 3äger, e;o fei eine

gro|e ®efellfd;aft bor ber ^ütte ijerfammett, immer unb immer

ben gleichen "ipfalm fingenb.

SBieber nad) einer Seile, fo um 9!}?itternad}t, 30g baä

33olf langfam weiter, immer fingenb, bi§ ber letzte Zon in

ber Berne üer^allte.

%m 3)iorgen fanb ber 3äger %tit§> genau fo, wie er am

Slbenbe juoor e^ angetroffen l^atte unb alle ^otjgefdjirre fauber

unb Blanf an Ort unb ©teile.

@r l^atte ben ©efang be§ S^otenöolfe^ geprt.

*

S3ei ber Slip 9iooai öffnet fic^ ba§ 35ereinat^at. @in be=

benflict) fd)lec^ter 2ßeg, ber aber jet^t Derbeffert werben foff,

fül^rt über bie ©tut^alp hinauf in ba§ eigentlidje Z^aL §ier

begegnen wir 3unäd)ft bem

9fiebelmännlein.

2Bo au§ borfgefdjmücftent Xijalt

(Stol3 ber )öerg fi(^ l^bt t)tnan,

2tegt im öeüftcn 3lbenb[tral)le

£eud)tenb, einer 5Xlpc $lnn;

S)ortcn über grüne §öl)en

@d)öne tüt)e l)eimlüärt§ geben

®uterftro^enb, moblgetban.

Sorfcnb ruft ber ©enne, ftrecfet

Wit bem ©als ^ic §änbc t)in,

2ld)tet toobl, ba^ jebe ledfct,

S!etncr mag er c§ cntjiel)'n;
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®enn e§ fottimt öabei boö alte

SBunberbarüt^ uncjcftaUc

9lebclmännlcin il)m ju Sinn.

S)a§, tDcnn SBolfen nteberf)angen

afJegenfdiauernb, froftig, grau,

Tlit bem ©djlcicr ju umfangen

2td)ten §i"iinel§ klle§ 58Iau,

2luf ber 3ape pflegt su Seiten

Seifen ©d)ritt§ umt)er gu gleiten

Itnb 3U fcl)tocben burdi bic 2[u.

®inen §ut gar breiten 9tanbe§,

2;rägt eS, ^oljfdiuf)' liat c§ an,

ajftt ber alten Xxadjt be§ SanbeS

©eltfam tft e§ angetlian;

Um bie nebelhjeifee, lucite

3ade t)at e§ an ber ©eite

©ine %a\<^t umget^an.

(So erf(^eint e§ bei bcn §ütten

Söenn eö bunfelt, obenbS fpät,

Defter aud) am Xage, mitten

Unterm SSiel) um^'r eS fpäl^t

(Seine §änbe lodenb ftrerfet,

Unb menn feine ^uf) fie lectet,

S^rauernb bann üon t)innen ge^t.

®enn fo laut 'ba^ alte fc^limme

9febelmännlein, traumbet^ört

2lud) erl)ebc feine Stimme,

9Uemal§ aud) hm 2}iel} ibn l)ört;

Unb e§ gel)t bic alte Sunbe

33ei ben Wirten, bie Dom 2/?unbe

S^rer Später fic get)ört:

S)iefer fei ein ungered)ter

§irt getoefen an ber (Statt,

®er bem S3iel), ju beffen 2Bäd)ter

®r befteltet. Untreu tt)at,

S)er ha^) ©alg nic^t rec^t berioogen,

®in'gen S^iil)en e§ entjogen,

Unb gegeben Slnbern fatt.
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3e^o aber mufe er fd^iüeifen

®urd) bie Sänften (etf unb \ad)V,

Sßenn bic Söolfen büfter ftreifcn,

2Bcnn c§ fdjncit in bunfler 9Jad)t,

§Bi§ bic redete 3cit gefommen,

S3i§ ba8 3.UeI) ben S^tuf bernommcn,

@r bnS Unwd^t gut gentad^t.

2)arum (odEt bcr ©cnnc, ftrcdfet

9?Zit bem ©al^ bie §ä"be f)in,

3ld)tet tuol)l, bnfe fcbe ledfet,

SRag e§ feiner je ent5iel)n;

®cnn CQ fönintt babci bo§ alte,

Sßunberbarlid) ungeftalte

Jlebelmännlein il)m gu Sinn.

5lm Eingang m§> 35erneIat^I (ein 3w[ä^ ber %ip '^ax-

benn) [te^t bie im legten ©ommer eingetoei^te, t)on ber ®e!tton

Uto (S. ^. (S. erbaute tlubptte. (gitie im ^a^re 1887 öon

ber ©eftion 9^^ätia auf ber linfen jT^alfeite erbaute §ütte

würbe in ber t^olge Dom ©d)nee jufammengebrücft. ®ie ÄIub=

ptte erleid}tert bie touri[tif(l)e SluSbeutung biefer großartigen,

!^errlid)en Sllpenroelt. Sä^renb ba§ ©ilorettat^al, an beffen

®Iet[(^er ebenfalls eine Älub^ütte [te§t, me^r buri^, gum SietI

[tarre, ^roj^artigfeit imponiert, oereinigen fic^ in ben 5öereina=

tl^dlern bie 'ijjrac^t ber l^immelanftrebenben Sergpi)ramiben mit

großer ^iebli(i^feit ber 2:^ä(er. ®en größten Sieil be^felben

umfaßt bie ben ©emeinben ^enaj, Öu^ein, ^übli^ unb @aa§

ge^öreube %i\) „^rembr33ereina".

33or uralter ^dt, ergä^lt bie ®age, !am fernl^er öon

Selfd)tanb ein i^rember oon ritterlid)em Slnftanb unb ge=

^eimni^oottem SBefen mit ^Jiamen Sllfonfo bi ^arretta. 2Ser=

bannt au^ ber ^eimat juckte er eine B^f^uc^t in biefer abge=

legenen Sllproelt unb wohnte ft(^ in einer ^ö^le ein, welche

in ber Wä^e ber je^igen ©tut^alp liegt unb nod) Sarettabalme

genannt njirb.
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31^n begleiteten feine beiben X5d)ter ©iltoretta unb 3Se=

rena. ®a§ SSoIf ernannte batb in ^aretta einen 3^wberer

unb fürdjtete feinen büftern Slicf unb feine ge!^eimen fünfte.

3Die beiben fd^önen Jungfrauen aber üerefirten unb liebten

Me unb i^r (ärfi^einen brad)te überall ®lücf unb ©egen.

@o ging e§ lange; enblicl) ftarb Saretta. ©eine 2:öd)ter

gruben in ber ^ö^le ein ®x(xh, betteten ben Sllten in frif(j^=

gepflücfte Slumen unb begruben i^n ba. 'Samt l'e^rte @il?

ijretta über bie (Si^gebirge in i^re ^eimat gurücf. 3Serena

blieb nod) furge ^eit, geheimnisvoll Serge unb X^aler burd);

ftreifenb. ©nblid) njarb fie gefe^en, twie fie auf einer i^elfen=

fpi^e ftanb, üon reo man weit l^inab fie^t in ba§ *i|3rattigau

;

fie ftredte fegnenb il)re 2lrme gegen bie X^äler unb rief:

„©lüdlic^eS 3Solf, ic^ fd)en!e X>ir bag ^um endigen freien

©gentum."' ®ann folgte fie ber @d)tt)efter unb Derfd}n)anb.

9lad) i^r werben bie 3ll:pen genasut, über tüeld)e fie ber füb=

li(J^en ^eimat jueilte. S)er 9lame ©iltoretta lebt fort in ben

Silben be§ anberen X^aU§> ber Sanquart unb in bem be§

^ol^en ©ebirgäftodeS, beffen fd)neeglän5enbe girnen weit in

ba§ X^al l^erabfd)auen, rein wie bie Jungfrau, beren ::)Zamen

fie tragen.

Jn Sirflic^feit ift nun freiließ bie Slip a?ereina nid^t

auf biefe SBeife an bie genannten ©emeinben gelommen. @ie

geprte el^emalS ber ©emeinbe ©ü§ unD würbe toon berfelben

Sunad)ft an einen ^anS Jägfd) oon @aa§ t>erpad)tet unb im

Jal^re 1560 an bie genannten ©emeinben toeifauft. Sediere

l^atten infolge eineS 33ermdd)tniffe§ üon Jagfd) bie Hlip be=

reitS feit ca. 40 Jahren benu^t, na(^ einem mit ber ®emeinbe

^ofterl geful^rten ^roje^, weld)er beS^alb entftanben war,

weil bie 5llp von ber ^rdttigauer ©eite l^er fein 3"f«^^t^=

red^t l^atte. (Sin fold^eS mu^te erft erftritten werben. ü)iit

^Hid^terfftrud^ üom 26. Sluguft 1523 würbe ber 2öeg bejeic^net,

ber, unter S3eobac^tung aller möglid)en Sautelen, mit bem
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33ereinainef) eingehalten njerben bürfe unb muffe. 3e|t ioirb

natürlid) grojstenteilS, b. ^. U§> 9)ionbieI, bte Öanbftra^e be=

nut^t, bann aber mu| bie Öanquart liberfd^ritten nnb ber ge=

ric{;tlic^ angeroiefene Seg eingel^alten werben; fo ift e» nod)

in ben letzten 3a^ren burd) einen f(einrät(ic()en 9ie!urgentfc^eib

verfügt roorben. dagegen mit ben ßautelen nimmt man e§

nid)t me^r fo genau.

3Serfd)iebene Uebergänge fü^re* nad) !Daüo§ unb na(^

bem Unterengabin; roir aber fe^ren jurüd unb erinnern un^

baran, obfd)on roir fetbft nic^t babei n^aren, ba^ im 3a^re

1768 baä ®5rfd)en SOionbiel burd) einen ^ergfturj größten;

teilg gerftört rourbe. ®ie (§inwof)ner, we(d)e bem 23erberben

baburd) entgangen fein fußen, ba^ fie in tlofter^ in ber

^irc^e waren, bauten fid) auf ben Xrümmern wieber an,

obfd)on ba§ Unglüd batoon ^dtte abmahnen biirfen. Slßein

bie ^eimatlid)e @d)olIe will ber SJJenfd) nid)t gern Derlaffen.

S)ie meiften Derfd)ütteten ^dufer waren, wie erja^It wirb,

(Eigentum beä bekannten Patrioten ^pan§ 3eud), weld^er an

eben biefem Unglücf^tage in Älofter» mit feiner Jungfer

iöraut fid) iiatte fopuUeren taffen, unb wifleng war, in feinem

^aufe in SOionbiel ai^t^ig 'ißerfonen ju gaftieren. (äineS

deinen Umftanbeä wegen würbe bie ®afterei üerfd)oben unb

baburd) ner^iitet, baß nid)t ba^ i^reuben^OJia^l gum ^oten=

äRa^Ie geworben.

(grft am 17. 3uni (©onnerftag) fanb ba§ ©aftma^l

ftatt, „aber man war nid)t fröf)tid) babei. Q§> ^at ber 3eud)

jwanjig Dublonen in bie @d)üffel gelegt für bie Firmen

weld)e um ^abe unb So^nung gefommen waren, unb bie

reichen 33erwanbten ^aben aud) oiel gegeben, unb e^ ^at i^re

9}2iltigfeit ^erna(^ mel @egen gebrad)t."

33om Dritter ^an§ 3eud)

wirb bann noc§ i^otgenbe^ ergä^lt:

Sineä Sonntagg ftanb ber 9^itter ^an§ 3eud) in einem

i§m ge^orenben §aufe, in ber ßlu^ genannt, am i^enfter, unb
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fd^aute gegen @d)Iapin hinauf. ^Da fa^ er bie 9)2ontai>oner

in Italien Raufen ha§> ZoM l^eraMommen.

@cf)nelt legte er feinen Öeber^arnifd) an, beftieg feinen

©c^immel, bem er noc^ in ber @ile eine ®elte x>oU Sein gu

faufen gab, unb ftürmte üor bie £ird)e f)in, benn e§ roaren eben

Sitte in bie "ißrebigt gegangen. S)ort gab er 3cugni§ be§

©efe^enen unb ebenfo fd)nett njaren bie ^lofterfer bei ber

^anb, gur 333e^re ju fielen.

(i§> nat)m aber jeber bie Söaffe mit, mit ber er am el^eften

l^antieren fonnte.

"Dann fprengte 3eud) rafenb ben 2Jiontai)onern entgegen,

na(^bem er benimm folgenben ^lofterfern jugerufen: „9iieber=

machen will id) (äud) genug, nur laffet mir deinen iineber

auffielen."

©0 burd)brad) er bie f)aufen ber 3)Zontat)oner, bie fo=

n)ol^l bie f(^arfe ©c^neibe feinet @d)tDerteg, al§ ben ^uf

feinet grimmen @d}immel§ ju fürd)ten Ratten.

ßr ma^te gange 9^ei^en nieber, unb waS er niebermä^ete,

„getteten" bie ^lofterfer, b. ^. fie liefen deinen tuieber auffielen.

@o !am ein Seil ber aJiontattoncr bur(^ ba§ @d)n)ert

beB 3eud^ um, ber anbere 5leil flüchtete ba^ 2:obel aufiüärt^

wieber bem SOiontaocn gu.

5luf bem ^iüd'iuege rafteten bie ^lofterfer auf einer Siefe

im 33örfli. ©ort öffnete 3eud) feinen Öeber^arnifd) unb fie^e

ba — e^ fielen eine SOienge Blintenfugetn ju ^oben. dx war

fugelfeft.

®rei XaQe lang flo^ ber @d)ta^iner::53ad) rot, fo ^atte

ba§ Sd)n)ert ^eud)§ feine @c^ärfe beriefen unb fo ^art war

ba§ treffen geroefen.

* *
*

Sei ber Station ©örfli öffnet fid} bie fc^öne Salb= unb

gelgf(^lud)t, aug loelt^er ber ®d)tappinerbad) §eroorbrau§t.

Sin orbentlic^er Hlptoeg fü^rt burc^ biefe ®(^lud)t Idngl bem
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fd;duiuenben iöad) unb an Söafferfallen vorbei hinauf ju bem

au\ flad)em Stefengrunb liegenben 9)tatenfäpörfcf)en @d)lap^in,

einem jc^önen 5llpenibi)ll mit ^erftreuten glitten nnb fprubeinben

Oueffen, ba§ man hinter ber finftern ®c^Iu(i^t nid)t emartet.

(5^ ift etgentlid) me^r eine 3nfel, benn ba§ red^troinflig ab=

biegenbe, unmerüid) anfteigenbe [teinbefäete ©d)Iappinert^al

mit ber ^üblijer ^Ip übeiTafd)t and) me^r burd) feine ®ro^;

artigfeit at§ burd§ !^iebli(^!eit, @in freunblid}eg 33ilb geludert

bort inmitten einer voilben ©cenerie l>on jerriffenen S3erg;

formen nnb mächtigen Xrümmerl^alben ber §ül^nerfee, einge=

bettet gnjifci^en ^üttenroangl^orn , Äeffif^i^ unb ©eefd)eien.

®ie ©rof^artigfeit biefer ©ebirgiiüelt ift eine Xour ba hinein,

namentlid) and^ mit bem Uebergang nad) bem ©eet^al (bie

^lofterfer nennen e§>: ,,^interm @ee") in §o^em 9)ia§e nnb

me^rfad) njert. S)em 3Banberer fällt babei inSbefonbere and)

ber Unterfd)ieb ber Formation, ber Färbung unb überl^aupt

ber "^iatur be§ ©efteinä jiuifdjen ber 9't^ätifonfette unb ber

@ilürettagrup:pe auf. ©ie Öinie ge^t 5n3ifd)en ber 9idtfd)a=

flu^ nnb bem SD^Jabrifa^orn burd). Sluf^er^alb biefer ßinie

jene bellleud)tenben majeftatifd)en Äalfivänbe mit ben bi§ auf

bie @^i^e grünen ©(^ieferDorbergen ; innerhalb bie ]^immel=

ragenben, t>on ber 33egetation njenig belebten, büftern 'il3t)ra=

miben ht§> Urgebirge^, ba§ ®efül)l unermef^Iic^er (Sinfamfett

eriüedenb. ®od) finb and) biefe @egenben oon ber @age be=

lebt. 33on ber @d)langenbannung in @d}la^^in werbe id)

an anberer ©teile reben. f)ier mag

®er launige Stlipbu^

^lal^ finben. dm ganj launiger ^erl öon einem 33ul^ war

and) im ^inter=@ä^ in @d)lappin. ^uf biefer Slip l^atte

einmal ber ©ro^irt im ^erbft bei ber Stlpfa^rt mit 23or=

bebaut ein 9^inb jurüdgelaffen. üDe§ anbern S^age^ nun

fd)idte er feinen 0ein^irten l)inauf auf bie 211^, ba§ oergeffene
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STier 511 Idolen. 5luf ber ^^^onnenalip l^au^te aber feit unbenl:=

lid^er ^dt fd)on ein Sßui^, baju mochte ber ®ro^|irte ben

kleinen gar nict)t (eiben, unb ba badjte er fid}, wenn ber

Heine 9iirnut^ allein ^inauffomme, fo werbe i^n ber Sllpbu^

fd)on in (Sm^^fang nehmen. T)er ^einl^irte na^m auf ®e=

l^eif^ feinet SJkifter^ ben 3Beg unter bie %ü\]e unb !am jur

3llp]^ütte, roo er auf bem @tafel ba§ 9?inb fanb, be^ag-

Itd) lüiberfauenb. dx fetzte fid) jur 9xaft, ^adte feinen

@d)nappfad unb fing an gu „marenben". Ueber eine Seile

tarn ber 2llpbu^ l^erein unb dauerte ol^ne SBort neben

bem fd}maufenben ^Ieinl)irten auf ben S3oben nieber. ^er

Älein^irte bot bem Sutjen aud) i)on feinem „9)krenb" an

unb letzterer griff ta:pfer gu. iöeim 2lbfd)iebe gab bann ber

^ul3 bem f)trten ein 3iertid)eg „(Sd)elmapfifli" aB ©efdien!.

%l§> bann ba§ ^irtlein abenb§ mit bem 9\inb unb bem

„@d)elma:pfif(i" nad) ^aufe fam, fd)aute ber ©rof^^irt ganj

toerwunbert brein, umfomel^r, a\§> er t^erna^m, ba§ "ißfifli i)a'b^

einen fo frönen Zon. dr bad)te: ^er Su^ muf^ bod) fo

arg nid)t fein, unb ein fold)e§ "ipfifti moci^te id} auc^ ^aben;

er IieJ3 fic^ ba^felbe geigen unb probierte e§. O wie f(^ön fonnte

er mit bemfelben mufi^ieren, fo laut, baf3 e^ in ben bergen

wiber^attte unb fo leife unb milbe, ba^ er e§> felbft faum

l^orte! „©0 ein§ mu§ bir ber Sut^ aui^ geben, ob er will

ober nidit." @r ging bann aud) allein benfelben ^erbft nad)

ber 3ll:p, aber öom ^abfüd}tigen ®ro^!^irten ift nid)t§ me^r

jurüdgefommen.
* *

*

^e^ren wir nun wieber nad) ber ^auptortfd)aft, nac^

'ißlat^=53rüggen, jurücf unb laufd)en roir aud) .^ier ben alten

®agen. (g§ ift unmoglid) unb, ba fte fel^r ungleid)wertig

finb, au^ 5Wedto§, fie alle gu erja^len; id) ^ebe nur bie

intereffantern l^erau^ unb üerfal^re babei mit biefer ©egenb

toie mit anbern ber räumlich großen ©emeinbe unb be^ ^rätti=
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gau§ überf)au^t. ^te 5lu§6eute ift gleic^wo|( no(^ eine veiä):

lic^e. ^ören )mv 5undcl)ft, vöa§> erjd^It tüivb toom

<B<^ci^ in ber ^'trc()e gu tlofterg.

I.

@§ luar jo (5nbe be§ 18. ^a^r^unbert^, a(§ ein 9}iann,

ber ncii)e bei ber ^ix^t in Ä'(o[tev§ lüo^nte, eineS 2lbenb§ [pat

öon [einer Slrbeit ^eimfe^rte. !Da feine Öeute fd)on jn ^ette

gegangen tuaren, juckte er in ber Slüd)e ^erum, \va§> [ie il^m

„5'0iad}t" gerüftet Ratten, er fanb aber nicBt§ anbere^, al§>

einen Raufen 9^u|5fd)a[en unb @d}necfen^änglein in einem

^effel über bem treuer.

3n ber „Xaubi", ba^ man i^n fo jnm 9iarren f)aU,

nal^m er ben llefjel t>om ^^ener weg, aber ^löt^lid) \ai) er fein

geuer me^r, aud) alle i)iu|3[d)alen unb @d)necfen^äu§lein

toaren au§ bem Reffet Derfd)tuunben.

!Dag fonnte [ii^ ber gute 2J?ann nid)t beuten, unb t§>

njurbe i^m ganj 5(ng[t barüber, roa^ ba^inter [teden möge. —
@o lie^ er bajg @u(^en nad) (Sparem fein unb ging fd)Iafen.

3n ber ^k^t träumte er fortroa^renb üon einem großen

Seffei bolf 9^u^fc^a(en, @d)neden^duglein u. brgl. — 2lm

ÜJiorgen erjd^Ite er ba^ @efd)ef)ene unb and) ben S^raum.

^Drau^en in ber ^üd)e ftanb aber, unb jtüar auf bem §erbe

felber, ba^ ^Jlad)te[fen, ba§ er gefuc^t, aber ni(i^t l^atte feigen

unb finben fönnen.

yiun berichtete feine ®d)n)efter, ba^ toor einiger 3eit, al§

[ie in ben Keffer geiooHt, ein wei^gefleibeter Mond) i^r ben

2Beg üerfperrt l^abe.

©er 'Mann rcurbe gang nad)benf(id) über aUeS ba§, unb

urteilte, ba^ ein ®ei[t ^ier ^au'\e. (Sr überlegte bie @ad}e

unb fa^te ben (Snt[(!^lu^, jnjei ®ei[tlid)e um il^re ^ülfe anju:

[pre^en, benn er allein trtagte e§ nidjt, hinter ben ®eift ju

geraten, ben er im |)aufe ^atte.
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@r unternal^m ju biefem ^wtdt bie )M\t über (Sdjlapin

inl a)2ontai)on, ging 511 jwet ®ei[tlid)en unb ei'sä^Ite i^nen atte^.

IDie ©eiftlic^en waren g(ei(^ bereit, bem 9}ianne 5U Reifen

unb famen mit i^nt nad) ^Iofter)§.

Sitte ©rei gingen in ben fetter, roo ber eine ©eiftlid^e

au§ einem großen Sud}e, ba§ er mitgebrad)t, atterlei t^ormeln

Ia§. (Sr lie^, wie aug 25er[e^en, [ein OZa^tui^ fatten. Der

Hauseigentümer gettjal^rte e§ unb l^ob baS 9kStud) auf. Der

®ei[tli(^e lag njeiter unb Iiej3 raieber ba§ '3kgtud^ fatten,

worauf ber SOknn abermals eg auf{»eben wottte; aber ber

anbere ®ei[tli(^c gab i^m einen Sinf, e§ liegen ju laffen,

büdte ftd) felber unb ^ob, eine ^anb bott @rbe mitfaffenb,

ba§ ^fJaStuc^ auf unb [tedte e§ bann mit (?rbe teilroeije gefüttt

in bie Xafd)e. — hierauf l)örte ber anbere ®eiftlid)e auf 5U

lefen unb alfobalb fe^rten Seibe nad; bem a)iontaüon juriicf.

3n ber barauf folgenben Olad)t ft^lug ber 9)2ann fein

91ad)tquartier neben bem Ofen auf; er fonnte aber nic^t

fd)Iafen, fo fel^r befd;aftigte biefe @e[d)i(^te feine ©ebanfen.

@l war eine l^ette ^a<i)t, ber 33ottmonb ftanb am ^immel

unb leud)tete burd) bie i^enfter.

(StwaS toor 5IRitternad)t iternal)m er Xritte, wie oon einem

9)ienfd)en, unb gleid) barauf öffnete fid) bie 2:i^üre, unb t§>

trat ein großer 9}iann l^erein, ber gab burd) Bewegungen mit

bem ^opfe i^m feinen Dan! ju Derftel^en. Dem 3D2anne

würbe feltfam ju 2Jiute, er wottte feinen f^aten ®aft anreben,

aber er braci^te fein Sort §eri)or, war aud) feiner Bewegung fii^ig.

Der grof^e ^rembe üerlie^ hierauf bie «^tube unb ber

^urüdgebltebene ^örte i^n weggeben, nerna^m aud), wie ber*

felbe bie Xreippe hinunter etwa§ nad) fid) 50g.

3et^t erft fcnnte er wieber auffielen iion ber Ofenbanf,

auf welcher er, fo lange ber anbere in ber ®tube geweilt, wie

feftgebunben war, trat bann an§ ^^enfter unb fal^ beim l^etten

2)ionbf(^eine, ba^ fein ftummer Befud)er foeben oon feinem
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§aufe fortfd^ritt unb einen groj^en, tooUen <Bad nad) jid^

fc^leifte. — (Sr fd}aute i^m nod) nadj) unb eben '\<i)inQ eä

3tt)ölfe an ber grojsen ®locfe am naiven ^ir(^turme.

3m ^rü^ja^re barauf ging ber aJJann roieber nad) bem

9Kontatton, bie^mal aber um eine ^u^ ju taufen. — @r be=

|ud)te bei biefem Slnlaffe aud) bie beiben ®eiftlid)en, welche

i§n fe^r gaftfreunblic^ aufnahmen unb mit ©peife unb Xran!

erquidten. @ie eröffneten i^m, baf^ an ber gleichen ©teile,

wo fein ^aug je^t ftet)e, früher ein SOZönc^^flofter geftanben unb

ba^ bort @ilbergefd)irr uub gemünjteä ®oIb im Heller i^er^

ftedt geujefen fei, iüetd)e§ ber ftumme ^efud)er, ein SKönd),

ber ben @c^at^ l^abe §üten muffen, nad) bem !IRontaDon ge-

brad)t ^ahe, tueil biefer <Bd)ai^ einem 33ermä(^tni§ jufolge ber

näc^ftUegenben !at^olif(^en Äird)e gehöre.

IL

5i5on je^er ge^t bie @age, in ber ^irc^e ju tlofter^

liegen üiel ®elb unb ©d)at^e »ergraben unb berftedt.

(Sinmal Tootlten jroei angefe^ene 9JJänner bie @d)iä^e ^eben

unb roaren eben am fi^önften Kraben, ba fam ber ®eift, ber

^iiter be§ '^d)ci^e§, unb fagte 5U i^nen, u^enn fie t^m nic^t

ein ungetaufte^ tinb gaben, tDÜrben fie ben ®d)a^ nie unb

nimmer befommeu.

T)er eine biefer yWanuer l^atte nun gerabe nod) ein un=

getauftes tleineS ba^eim unb UJoHte bem ®eifte baSfelbe bringen.

Slber feine grau ertüifd)te i§n nod) rechtzeitig beim 9^aube unb

na^m i^m baS tinb lüieber ab mit (^eiüalt. Unb fo blieb ber

@c^a^ liegen, roo er nod) ^eute liegen ttjirb, fofern er nici^t,

wie oben erja^lt, über bie Serge transportiert würbe.

* *

3fm g^lac^folgenben pflüden wir einige <$rüd)te toon ben

:Dornbüfc^en beS 2:eufel= unb |)evenglauben§, wa» wir um

fo e^er t§un bürfen, alS biefelben nid)t me^r fo gefa^rlic^

finb, wie biejenigen, weld)e f. 3- l»^
manchen armen Xeufel
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gegen beffen QBillen t>on ben ^ocl)gen(i)teu in ben Tratten

gef(^üttelt tüurben. T)a begegnet ung junädjjt

T)ex frcmbe 9}hififant.

(5ine 3Dla0!arabenge[eIIj(i)aft ging überinütig in ÄlofterS-

^la^ l^erum. ))l\d)t weit von bev £ird)c begegnete i^r ein

fonberbar gefteibeter 9Dtann mit ©ei^füf^en, anf einer §anb=

orgel fpielenb.

Obgleiii) alle t^or bem grembeii fiel} fürd)teten, gefiel bie

3Jiu[if, bie er mad)te, i^nen ju gut, fo bajj [ie i^n baten,

er möd)te mit i^nen gelten unb „aufmalten".

!Der 5'vembe [ül^rte [ie nun in üiele §äu[er; atte§ roar

ent^ücft über bie |d)öne aJiufif, überall ging'g luftig I)er.

^ulel^t führte er fie no(^ au|er ha§> ®orf l^inaug, ju einem

©ornbufc^e ^in, üorgebenb, je^t raoffe aud) er fie gaftieren.

S5or bem 3)ornbufd}e ftam^fte er auf ben ^oben, ba^ e§

frad6te, unb im ^^iu n^ar ber ©ornbufc^ üerf(^rounben, bafür

aber befanb fic^ bie gan^e ®efellfd)aft in einem großen, fd)5nen

©aale, ber aber feine X^üren ^atte.

Statt ba^ ber frembe SDhififant i^nen nun weiter auf=

gefipielt, ober gar fie gaftiert I)ätte, jagte er fie mit einer

riefigen, lebenbigen ©(^lange in ber |)anb fo lange im @aale

^erurn, bi§ ein^ nad) bem anbern t)or @d)re(f unb 5lngft unb

(Srmübung umfiel unb bie Sefinnung verlor.

5lm 9}iorgen tagen alle, übel 3ugerid)tet, mit gefc^rootlenen

^ö^fen unb mit einem langen ©triefe aneinanber gebunben,

um ben ©ornbufc^ ^erum.

!5)ie folgenben jivei ®efc^id;ten fpielen fid) ba oben in

ber bunflen 2Balb(anbfd)aft gegen ben nad) ber @age boben=

lofen Öareterfee ^in ab, nämlic!^:

1. 3)er ^e):entan3 im 9?ieblod)e.

SinftenS fe^rten sn^ei ^tofterfer oom ®at3ofer=93krfte

l^eimnjärtS. (S§ njar fc^on lange 5iad}t, alö fie in ba^ fog.
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9?iebIod) !amen, am Sege, tt)cld)er üont @d)tüar5fee ^erab in

bie ©tra^e münbet.

®oi*t [taub ein 211I^^du§d)en, in njeldjem @piel nnb Xang

njar. ®ie§ .qeftel ben ^ur[d)en iüof)I unb fie be[d)lDffen, an

ber öuftbarfeit teilzunehmen.

@ie traten in ba§ .'pau^djen unb mad)ten nic^t lange

Umftanbe mit ben Xdnjerinnen, »on benen fie aber and) nidjt

eine einzige fannten; and) bie aJtufif !am i^nen jroar fe^r

fd)ön, aber bod) red)t fonberbar t>or.

'!Ra^ einigen ^Idnjen fam ber 9}^u[ifant ^u bem einen

^lofterfer ^in, gab i^m eine (Seige nnb bebeutete i^m, nun

folle er [fielen. 3Der ttofterfer aber ^atte feiner Sebtage nie

eine ®eige in Rauben gehabt unb [agte, ha§> üerfte^e er nid)t.

„'iProbierg"! fagte ber a}ht[ifant, unb rid)tig — er konnte

[o fd)ön jpielen, baj3 er felber [td) ^erjlid) freute ob feiner fo

balb unb fo Ieid)t erlernten ^unft, bie er nun baf^eim im

5lbenb=§engert fo glänjenb geigen wollte.

„?lber", fagte ber SKufifant, „jebeg oon unferer ®efel(I=

fd^aft l^at fic^ ing ®efet(f(^aft§bud) ein5nfd}reiben unb 3)u

töirft e§ aud) t^un . .
?'' @r mad^te and), el^e ber tlofterfer

fid) red)t befinnen fonnte, mit einem filbernen SOiefferlein ein

©tri(^(ein in ben S'inger, ba^ er ein wenig blutete, unb mit

einer lieber tunt'te ber SDhififant ben Blutstropfen auf.

„©a fd)reib, e§ ge^t wieber an" — unb fo fd)rieb ber

33urfd)e feinen 9^amen in ba§ (^efellfd)aftgbu(^ ein.

!©em anbern Burfd)en gefiel, baS Spangen nic^t me^r,

fo wenig wie ber ganje Raubet mit bem 3Jiufifanten unb beffen

S3ud)fü^rung. dv mad)te ftiöfd^weigenb fid) auf unb baoon,

heimwärts. — !Der, weld)er fid) eingefd)rieben ^atte, blieb biS

nad) a)^itternad)t beim Xanje, ging bann aber, nad)bem ber

9J?ufifant bie ®eige, mit ber er gefpielt, gum @efd)enf i^m

mitgegeben, aud) l^eim.
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2lm SDiorgen tüotite er, fcl)on bei Xageianbrud}, auf ber

fd)önen (Seige f^)ielen unb biefelbe au§ feinem Stanjen l^eraug=

jie^en, ba 50g er ftatt berfelbeit einen ^al3enfd)n3an5 ^eroor.

Unb mit bem Stielen roar'g aü§>.

%Ux er §atte fid) nun eingefd)rieben unb mu^te aüe

Xdn^e mitmad)en, roeld)e bie ®efefffd)aft im $RiebIod)e ober

anberäiuo ablieft. ^Sollte er jebod) ein ober ba§ anbere SJial

nid}t mitmad)en, fo plagte ber iööfe i§n fo lange unb oft, biä

er gerne tineber fam.

©ein Äamerab, ber üom Xanje fic^ tueggemad^t l^atte,

blieb t>on jeber Quälerei burd) ben @atan üerfd)ont, mit 3luä=

na^me beä Umftanbe§, ba^ er feit jenem 2lbenb ein gittern

in ben ^nieen toerfpürte, ba§ er nie me^r lo§ tourbe.

2. 3)ie ^eje im 9?iebIoc!^e.

(ime§> 2lbenb§ ging ein ©oftor mit einem anbern a)?anne

öon ®atoog=Öaret nad) ^ofter^^^inja.

2luf bem 3Bege, im „9?iebtod}e", ^örten fie 9)2ufif. Sie

gingen f)in, um 3U fe^en, waS ba» fei unb erblidten ba(b eine

^ette. ^inter einer Spanne r>erborgen, getüal^rten fie einen

^ejcentanj.

3^ad)bem fie nun eine SSeite jugefel^en Ratten, gingen fie

Dortüdrtg na<i) ber Oiuja.

:5)ort angelangt, lub ber aJJann ben ®o!tor ein, in fein

§au§ ju kommen unb fragte if)n, toa^ er am liebften effen

möd)te, fügte aud) l^inju, er |abe gerabe jeitige tirfd)en.

®er !5)o!tor f^jrad;, foId)e l^dtte er eben am liebften,

worauf ber SKann auf ben Saum flieg unb einen Tratten öoff

abla^.

m§ ber mann ben Tratten auf ben ^ifd) ftettte unb bie

tirfd)en ausleerte, ttjaren aüe ju ©aumroangen oerroanbelt, bie

famtl^aft über ben 2:ifc^, über 3Jiann unb ©oftor l^inauffroc^en.
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^eibe flücl)teten toor ha§> ^^an§> unb (afen bcrt mit großer

äJiül^e ba§ Ungeziefer ab.

„T)ag ^at mir bie ^Jiad}barin getl^an, bie aud) im 9?ieb=

loci^e beim Spange getuefen war", fagte ber 5IRann.

* *
*

@in allgemein verbreiteter (Glaube njar frü[)er ber, ba^

9!Jiard)enrürfer il^re i^retiel bnrd) einen @traf!urg nad) bem

2;obe an Ort unb «Stelle ju hii)^en ^aben. |)iefür .^roei SötU

f^iele, tüoüon aber nur ba^ erfte lllofterg, bag giweite bagegen

meine ^eimatgemeinbe betrifft.

1. T)er a)Jar(^enje^er in ^Io[ter§.

(Sin 9}?ann ging eine§ 3(benbg »on 0ofterg nad) 3J?on=

biet, um ba§ SSie^ gu füttern. ®a bemerfte er an ber ©tra^e,

«30 e§> im ^ünbelti ^ei^t, einen Unbetannten, ber <xn einem

3Jiard)fteine herumhantierte.

Sie ber 9J?onbieler ben Unbefanuten fragen irollte, w<x^

er l^ier gu fd)affen ^aht, r'erfd)iuanb berfelbe aber ^töt^Iic^.

!Der 9}?onbieIer ging tceiter, fa§ fi(^ aber um, ob ber

5lnbere nid)t etwa i^m folge. (Sr bemerke, ba[3 berfelbe n^ieber

am 2)?arc^fteine befc^dftigt war.

9Zun glaubte er allen (Srnfte§, ben Unbefanuten oon

feinen freoel^aften 5lrbeiten abgalten ,^u bürfen unb ju muffen,

feierte fd)net[ um unb :padte ben 2lnbern an.

©iefer jebod) i}erfd)tüanb abermals, wie tyeggeblafen; ba=

für aber fonnte er felber ntcbt mel^r oon ber ©teile fid> be=

TOegen unb mu^te bort bleiben, feftgebannt, V\§> bie ©locfe am

SOZorgen ben Xag verfünbete. — @r fam mit einem furd)tbar

gcf(^n)olIenen ©eftc^te I)eim unb mu^te infolge eineS heftigen

i^ieber^ oie[e 2ßod)en lang ba^ 33ett pten.

2. ®er 30(ard)enfe^er in ^u^.

@in @d)u^mad)er t>on '^u^ ging einften^ nac^ i8ud)en.

Stuf Zcx]a\lä begegnete i^m ein großer aJJann, ^alb fc^^arj
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unb ^alb \m^ geHeibet, mit einer @d)aufet auf ber 5ld}fcl.

T)tx fragte il)n, ob er mit t^m ge^en wode.

^Betreffen fragte ber ©cfeufter, tüo^in unb lüarum?

„"^Inx eine ©trede weit, big gu bem unb bem ©renjfteine",

anttDortete ber ®ro^e. — 3Der @d)ufter folgte if)m.

%[§> fie nun mit eiuanber beim beftimmten ©rengfteine

angefommen tüaren unb bort ftille l^ielten, bat ber Unbekannte,

beim 5luögraben biefeg @teine§ il^m gu Reifen. — ®er ©d)u[ter

t§at bie§.

®ann na^m ber Un^eimlid)e ben Stein auf ben 9iücfen,

trug i^n eine ©trede n)eiter, marf ben @tein nieber gu iöoben,

grub ein 8od) unb fetzte benfelben bort ein.

%[§> ba§ gefd)el)en war, banfte ber @et[t bem ®d)ufter.

„3e^t bin id) erlöst unb ^abe 9^u^e, benn ein reblii^ a)?en=

fd)enfinb l^at mir gel^olfen, biefen ©renjftein ba icieber einju^

fe^en, \X)0 id) i^n üor xnelen, »ielen 3a!^ren ausgegraben ^abe.

*

Sa^r^eit unb ®id)tung mögen i)ermengt fein in ber @r=

Sa^Iung

SSom ftar!en 3Jlann.

3ni SSeltlin ^ielt ft(^ t»or ^al^ren ein S^^roler auf, ber

'odv deinem fid) fürchtete unb für ben ©tdrfften in ber gangen

(5]^riften()eit fid} ausgab.

^flun waren in ^lofterS einige Sein^dnbler, bie alle

^a^xt nad) bem 33eltlin reiften, unb biefe erjdl)lten, bal^eim

fei unter Slnberm aud> ein SO^ann, ber, wie fie meinten, ben

2;i)roIer bemeiftern bürfte.

1)ic 33eltliner, begierig ben ftar!en Älofterfer fennen gu

lernen, gingen mit ben Ätofterfern eine bebeutenbe Sette bar;

über ein, weld)er ber ®tdr!ere fein möge, ber Xi)roIer ober

i^x Sanbimann.

©ie lltofterfer, bie 9'lationalitdt e^renb unb wal^renb, 6e=

fd>Ioffen, ndd)fteg 5IRal i^ren SDIann mitzunehmen.
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üJitt ßift TOU^ten fie ben aJiarti) ®va^, fo ^iej3 i^r aJhnn,

bal^in ^u bringen, ba^ er mit ing 33eltlin fam. (Sr trän!

näntlid; gern ein ®ia^ ad)ten 33e(tünerä, tt)ar übrigen^ bie

l^armlofefte @eele unb, obn^o^l feiner Starfe bewußt, nic^t

im (^eringften f)änbel[üc()tig. 3Der freute fid) nun aber, ein=

mal o^ne @^efen ju einem guten „^Roten" ju fommen, unb

ging be§!)alb gerne mit, tunkte aber nii^t, luarum er eigentlich

mitgenommen rourbe.

3m 35eltlin angelangt, fe()rten bie ^(ofterfer in bem

gleii^en 3Birt^t)aufe ein, ido ber Xt)roIer fein 'Dlac^tquartier

§atte.

aJiit ^orraiffen beg 3Birte§ legten bie ^lofterfer il^ren

äJiart^ @ra^ in ba§ ^ett beä Xl)roIerg; immer nod) n)u|te

ber nid)t§ t)on bem ii>orl)aben feiner Öanb^Ieute mit i^m.

3Sie gewol^nt fam and) ber Xi)roIer, laut polternb, bie

Xre:p:pe l^erauf in ha§> @d)Iaf5immer unb roottte gur 9?ul)e fid^

begeben, fanb aber gleic^, ba^ in feinem ^Jiefte fi^on ein Üjogel

l^ode; er na^m, o^ne lange ju fragen, biefen 33ogeI bei ben

liebem unb 30g i^n auf ben :8oben ^erau§.

®ra^ aber nal^m bie ©ac^e md)t fo leidit, fonbern

fa^te ben Xt)roIer fo an, baf? er bemfelben fiir'g Srfte,

jum Sillfomm, bie 3'inger jcrbrad); bann ^adte er i^n bei

ben §ofen, f)ob i^n in bie §o^e unb fi^metterte il^n mit ®e=

ttjalt auf ben i^uf^boben, ba^ bie 3Bänbe jitterlen. @ra^

fc^im^fte babei gewaltig bariiber, ba^ man nid)t einmal rul^ig

fd)lafen fönne im 2Belfd)lanbe.

3Der 2:i)roler ^atte öier kippen gebrochen unb n)uf3te

nun, ba^ er nid)t me^r ber ©tärffte fei in ber gangen

(5^riftenl)eit.

®egreifli(i^ waren bie üerftedt gewefenen 3f"9^^ i^ ^^'

teile einig; aber bie i^lofterfer, obgleii^ fie ben ^anbel ge=

Wonnen, Ratten gro^e 3)iül)e, bie in il)rer Partie für ben

Xijroler geMnften 33eltliner ju befänftigen, wie aud) ben
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SOJarti) ®raf3 in ©id)er^e{t ju bringen; — in einem leeren

2Beinfa[|e Derborgen, n)uJ3ten fie i^n mit \?ift über bie ©renje

ju retten.

*

33on bem, \va§> ®e[rf)tc§te nnb Sage er^d^len, fe^ren wir

in bie ©egenroart nnb SSirflid^feit jurücf nnb fe^en un§ Älofterg

nod) einmal in berjenigen ©eftalt an, in ber e§> [id} t)eute bar^

bietet. 23on feinen bergen, X^älern nnb ®etr)d[fern war fc[)on

bie 9^ebe. SCBer barnber, f^ejietl and) über Spaziergänge unb

fleinere unb größere 2:ouren "^f^al^ereg erfal^ren n)ill, bem em^

pfelilen tx»ir „Öuftfnrort Älo[ter§ »on (Sb. 3ml^of" unb „ÜIU

matif(^er ©ommerfurort tlofter^ (^otel unt» 'i}3en]ion ^ro[i)",

gu bejie^en wen ben turfiaujern aJiattli, 33ereina unb Srcfi.

2Bir fonnen ndmli^ lüeber ^ier noc^ anber^ttjo un^ auf ^erg=

befd)reibungen nä^er einlaffen; e§> liegt bieg nid)t in unferer

Slufgabe unb ift um fo weniger notwenbig, al^ nai^ biefer

9^ic^tung ^in ba§ gange ^rättigau in ^ml^ofS ^tinerarium

für bag 5llpenftnbgebiet pro 1890/91 einla^Hd) unb gut be-

fd)rieben ift. (Sbenforaenig fann c§, um bieg and) gictd) ^ier

3u bemerfen, in bie 5lufgabe ber torliegenben 3lrbeit falten,

für bie einzelnen §oteIg unb "»ßenfionen befonbere 9ieflame gu

mad)en. S'^vav tonnen, foweit id) fie !enne, alte nur befteng

empfohlen werben, bagegen wirb bagjenige, wag man fo dxd-

tarne nennt, auf anberem Söege beforgt, j. Z^. auö) t>om

35erfaffer biefeg Suc^eg.

3llfo fagen wir 3unäd}ft: T)ag au|erorbentlid} fc^one ©es

(dnbe mit feinen ^errlid)en 5ißiefen, bag ^tateau oon ©erneug,

bie ^dnge toon SJ^esjafeba, ber fanftgewölbte SBiefenrürfen

jwifc^en ©örfli unb 'ißla^, bie liebliche Xt)alebene oon ^la^

einwartg u.
f.

w.: bag aUeg war feit je^er ba unb würbe

i)on ben frul^er faft augfd)lie^lic^ Diet)3Ud)ttreibenben ^ewo§=

nern forgfdltig bebaut. Weniger «Sorgfalt erfuhren big in

neuefter 3^^^ ^ier, wie ja auc^ anberwärig, bie bieten grag=
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reichen 5Upen, bcren Ertrag burd) intenfiüe SSerbefjerung fe^r

bebeutenb gef)oben werben fanu. (Sin n)efentüc()er 5ortfd)ritt

i[t in ben legten 3al^ren burd) (Srftellung neuer, rationell ein=

gerici^teter ©ebdube in allen [ünf Ä'u^alpen gemacl)t werben,

gerner finbet regelmäßige SBeibbüngung [tatt, unb eine |e^t

auc^ gut unterhaltene ^un[t[tra[3e tü()rt bi§ in bie ^interfte

^Ip (@arba§!a) hinein, wa^renb bes @ommer§ ebenfofe^r ber

grembeninbuftrie at^ ber 3lIpbetDirt[d)aftung bienenb. '-Jteben=

bei fei nod) bemerkt, baß öon «SarbaSfa weg ein "ooin 5npen=

Hub erftellter, guter 3Beg l^inauf jur ^lub^ütte am ©ilüreta=

gletfc^er fü^rt. (Sin neuer 3Beg foö fobann, wie bereite oben

bemerft, Don ber 3llp 9Zoüai nad) 33ereina hinauf erftellt

werben unb an ©teile be§ gewiß fd)Ied)te[ten 2ll:pwegeg im

©d^wei^erlanb treten. %nä) biefer SBeg läge mit im ^nterefje

be^ ^urorteg. (Sin weitet i^elb für fortfd)rttt(id)e X^ätigfeit

eröffnet ft(^ ferner in ber "löeiboerbefferung (^<Käumung ton

(Steinen unb ©tauben).

T)k So^nungen Don lltofterg liegen auf weitem (Se=

länbe jerftreut, teilg in fleinern unb größern (5$ru).^pen, teiB

in einzelnen ^eimwefen. !l)en 'Jiamen S)örfer üerbienen ®er=

neu§ (eigene tird)gemeinbe), ©örfli, 'ißla^-^Srüggen, ©elfranga,

Sleuwia unb 5IRonbieI. ^(a^ unb ^rüggen waren früher gwei

getrennte Ortfd)Qften, finb jet^t aber burd) neue ^äufer unb

anbere ®ebäuUd}feiten, fowie burd) jwei ©traßen mit Xrot=

toir§ 5um ftatttid)en ^auptort öerbunben. — ®ie (gemeinbe

al§ foId)e ift eine ber reii^ften be§ Ji?anton§, rei(^ in^befonbere

an Salbungen, 3Öeiben, Sllpen unb i^onben.

m§> Kurort ift tlofter^ felbft ungefähr V^ ^a^r^unbert

alt. 5)ie grembeninbuftrie würbe im 3a§re 1870 mit bem

^otel ©iloretta eröffnet. (S§ folgten bann ba§ mit biefem

toerbunbene „turl)auä" 1875, ^otel ^rofi 1877, 23ereina

1879, ^enfion Seloebere 1889, SBeiß treu^ 1894; |)otel

glorin war 1874 eröffnet werben. 3m 33örfli fielen bie

12
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^en[ionen „®(^tüeiser^au§", 1878 eröffnet, unb „^url^au§

©örfli" feit 1879.

Ueber bte Qualififation t>on StIoftcr§ f^>rid)t fict) 3m]^of§

erftgitierte Srofd}üre folgenbermaf^en aü§:

„®a§ Älima üon ^lofter§ ift feiner p^enlage (1200

^Dieter) entf^red)enb ein i^oral^ineS. Dr. med. ®fe(l=^el§

(^arafterifiert ba^felbe in feinem $ßerf „'Die 53(iber unb flu

matifc^en Kurorte ber @(i^tt)etj" mit folgenben Sorten: „^m
bte 9Jii(be be§ ^lima§ fprec£)en bie erfolgreid) fultivierten Obft=

baumpflanjungen im 'Dörfli, bie 3at)lreid)en, fd)önen Öaub^olg;

walbungen, bie frdftigen Sud)en, bie fid) felbft nod) in äRon-

biet in präd)tigen (Sremplaren t)orfinben. X)k V^uft ift rein,

angenehm unb gebirgg!ül)I, burd} SBdtber, SBiefen unb ^a^-

reid)e 53dd)e erfrifd)t, ber Soben für ben biegen Ieid)t burd)=

gangig unb rafdi troden, bie Sage fe^r fonnig, ba§ 2;rinf=

roaffer trefflid)''. T)k mittlere Jahrestemperatur betragt 5,4** (5.

bie mittlere ©aifontemperatur 13,5 ^, glei(^ berjenigen Don

S^urtöalben unb (gngelberg. 3}a§ 9Jionat§mittel ift im Juni

12,3 ^ im Juli 14,9«, im STuguft 13,3"*, im September

11,8 ". (Snbe Juli blühen bie Kartoffeln, (£nbe 3luguft wirb

bie ©erfte geerntet unb auf ben SBiefen jeigt fid} bereite bie

^erbft^eitlofe. 3)ie tdglid)en Xemperaturfd)roanfungen betragen

in ben ©ommermonaten im äRittel nur ettoa 6
", eine ^^'^l^r

bie ai§> eine fe^r günftige ^u bejeid)nen ift, ba fie fonft nur

tiefer gelegenen unb wärmeren Orten ^ufommt. ©rohere roie

üetnere <Sd)Wan!ungen werben unangenehm empfunben unb

au|erbem werben größere @d)wanfungen leidet gefunb^eitlid)

nad}teilig, wd^reub fteinere erfd^Iaffenb wirfen. ÄlofterS l^at

in biefer Segie^ung ein fe^r glüdlic^eS 9}iittel, baS anregenb

unb erfrifd)enb wirft unb bei bem man fid) wol^I ful^It. ©er

9fiad}mittag wirb nid)t gu ]^ei|, ber 9)Jorgen unb ^benb nid)t

ju !ül^l, fo ba| man fic§ ju allen XageSjeiten im freien era

gelten fann o^ne @rl^i^ung§= unb (SrfdltungSgefal^r. ©el^r
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angenehm [tnb für bte i)lac[}mittag§f^a5iergdnge bie überall

i3or()anbenen ^^rdc^tigen unb auggebel)nten SBalbioege, ba ^ier

bie §itje bur(^ ben bi(i)teu @d)atteu unb bie fri[d)en 2Balb=

lüaffer noti) tüefcntlid^ gemilbert rairb.

i^on großem Sert für ^Iofter§ aU Kurort ift feine ge-

fc{}üt^te ?agc, infolge beren l^eftige unb falte Jßinbe faft gang

fe(Uen unb au(^ ©etvitter fe^r feiten finb. 3n^6ef'^"^ei'e bilbcn

ber 9?^ätifon unb ba§ @tbrettagebirge einen iinrffamen 'Bdjwi}

gegen '^iorb;, 'D^orboft= unb Ofttüinbe. (Sbenfo tritt ber i5'öl)n

nur fe^r feiten unb in abgefd)n)äd}ter gorm auf. |)dufiger

rodjt ber SBefttoinb unb ba^iu tommt bei gutem SBetter ein

regelmäßiger ^^cfalttiinb, ber tagsüber al§ X^alrotnb tl)alauf-

it>ärt§, in ber ^}?ad)t al§ 23ergwinb tl)alabU3ärtg jie^t, dv

roe^t aber meift nur fe^r fc^tüad), fo baf^ er ben 5lnemometer

nid)t beujegt, faum ein fd)tüad)e§ ©änfeln in ben 33lättevn er=

geugt, aber bod^ ein angene^me^ erfrifdienbeS ®efü^l l)ert)cr=

bringt. ®ie an mand)en ^ö^eufurorten oft fo unangenehmen

unb gefürd)teten 3)2orgen= unb ^Ibenbiüinbe fcl^len bagegen in

0ofter§ ganj. ^n ber SSinbftille, Xroden^eit unb milben

3;emperatur fommt nun nod) bie ^Jieinl)eit ber Suft, bie ber

betrdd)tlid)en ipo^enlage, foroie ben gufammen^ängenben SBiefen=

f(äd;eu unb au^gebe^nten SBdlberu ju öerbanfen ift unb bie

man nod) baburd) ju er^ö^en fud)t, baf^ bie ©orfftra^en bei

fonnigem Setter tdglid) jwei 9JJal mit ©prengroagen befahren

unb feud)t erhalten tuerben. ®a ferner ber ^oben fe^r burd^;

Idffig ift, trodnet er bei 9?egenroetter |d)nell auf unb bleibt

uie lange !otig. — @in tüeitere^ bemerfen^rocrteg flimatifd)e^

(Clement ift bie lange 'iDauer beg !Jage§ im ©ommer. ^Die

(Sonne gel)t, weil ba§ X^al fid) nad) Seftnorbweften öffnet,

fe^r fpdt unter, in ben Idngften Xagen erft furg üor 8 U^r.

Slber biefe lange uifb trdftige ^nfolation rcirb tuegen ber

Xrocfent)eit unb leifen Suftbereegung nid)t unangenehm em=

^funben. Slußerbem finbet man an vielen natiegelegenen 'ißunften.
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befonber^ in bem nur 5 QJitnuten entfernten 9?utiwalb, vd^-

Ud)en @d)atten unb erfrifd}enbe ^ül^lung.

2lut biefen flimati[d)en 93or5Ügen unb auf fetner ^ül^en=

läge beruht bie Sebeutung üon 0o[ter§ a{§ Kurort. (5§ ift

Ieid)t einjufe^en, ba^ bie |)ö^enlage, bie ftdrfenbe, reine Serg:

unb Salbluft, bie inilbe unb erfrifd}cnbe Xem:peratur, ber imU

fa(^e 5lufentl^alt im iS'veien, bie je nad) äßnnfd) unb ^ebürfni^

mii^elefen ober anftrengenben ©pajiergänge unb SBanbernngen

in S3erg unb X'i^ai, ba§ i3Dr5ÜgIid)e Xvinfivaffer unb bie träf^^

tige 9[Ri((^ einen wirfungli'* ollen (iompler I)i)gtenifd)er §eil=

fa!toren bilben muffen, ganj abgefel)en oon ber freien ^eben§=

toeife unb oon ber SUi^fpannung aug ber Arbeit. @o ift benn

^(oftery anerfanntermaj^en ein beoorjugter "Sommerfurort.

?l6cr e§ ift and) eine rid}tige Uebergang^ftation nad) ben l)ö^er

gelegenen 8uft!urorten unb labern be§ (Sngabinö unb wirb

al3 fold^er aud) oielfa^ unb immer me^r benu^t."

8» Jena? unb Jurua.

Unter biefem Xitel foll auc^ für (5onter§ noc^ etwa^

abfallen. 2Ba§ jundc^ft bie ©emeinbe ^ena^ anbelangt, fo

befielet biefelbe au§ bem fid) oon ber Öanquart an bie linB=

fettige Serglel^ne l^inaufgie^enben, ftattlid^en unb faubern |)aupt=

borf, bem auf bem red)ten Ufer liegenben 25orort 9iüt§i unb

bem oom wilben i^urnatobet in jraei ^älften getrennten !Dörf=

^en ^ragmartin, gemeinhin einfa(^ ^rag genannt, unb jroar

wirb biefe ^ejeidjuung jet^t für beibe ^dlften gemeinfam ge-

brau(j^t, ba auf bie 33enennung „^at^enboben" für ben linf§=

liegenben Xeil faum jemanb me^r Sert legt. — '3)ie an fid^

jel^r alte, aber bur(^ oorgenommene ^Reparaturen alljufe^r mo=

bernifiertc '^eter= unb ^aul§fird)e fte^t oben auf einem ^üb=

fd}en '^ßlateau abfeilt, oon Saumgdrten umgeben. ®ie geprte

bem ©omfapitel, ba§ ^ier ben £ir^enfi| ^atte unb einen nam=

l^aften ^of, ben Äapitel^of, baju befa^. 'Mdj ber tapipeler
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Sd)lad)t lüurbc ber ©emeinbe ber Viertriebcue ^apitel^infar

Ulrid) t>on ©ennen mit ^ülfe be§ ßafteÜan^ auf "i^ut^ iineber

aufgenötigt, ^ri ber )}Vä^t ber ^ir(^e fte^t ba§ neu erbaute

'ißfarr^aug ber ^ird)gemeinbe 3eua5=S3ucl)en.

®ic ©eineiube i[t iüoJ)(i)erfe§en mit 3Balbuugen, M);:!en

2Beibe= unb ^13flan3bobeu uub ge()ört ju ben njo^l^abeubften

be§ %^ak§. @ie muj^te aber in neuerer ^dt bebeutenbe l^aften

auf fict) nehmen burd) ben S3au üon 35icinal[tra^en, 33crbau=

ung ber Sanquart, ber ^urna u.
f. ro., nid)t ju reben üon

ber (Sifenba^nquote. T)ie wirffame ä^erbauung beg i5urna=

bac^eS fommt crft jet^t eigentlich [o rcd)t baran. — (Sine in

feiner anbern 'ißrättigauer ©emeinbe in bie[em DJk^e r>orfoms

menbe (5igentümli(^feit i[t bag Se^flan^en be§ (J^emeinbebobenä

mit Obftbäumen. (S^ i[t ndmlid) ben "^ritjateu ge[tattet, unb

[ie ma(^en bat)on ausgiebigen ©ebraud^, auf ber 5lllmcnbe

S3dume gu ipfCangen unb bereu i^rüi^te fo gu genießen, wie bie

(Srtragniffe tocn "^ßrittateigentum , wogegen bie Saume fetbft

ai§- (Eigentum ber ©emeinbe betrad)tet unb be^anbelt, alfo

3. Sß. bie betreffenben '^riüaten gebuj^t werben, wenn fie bie

öon il^nen benutj,ten Sdume, aud^ wenn fie unfru(^tbar ge=

werben finb, uml^auen unb üerbrenuen wollen. — 2luf ber

reiften ©eite ber Öanquart War biS jet^t ein mehrere Quabrat=

filometer gro^eS (Siebtet gemeinfameS (Eigentum ber ©emeinben

3ena5 unb Öujein; letztere ^at bann mit |)ü(fe 9fiid)terf^rud)g

eine $HeaItei(ung burd)gefet^t.

SSon "ißrag refp. toon ber (Sifenba^nftation i^urna weg

fül^rt eine gute ßomunatftra^e in IV2 @tunben nad^ ber jer;

ftreut liegenben ©emeinbe i^urna l^tnauf. ©iefelbe würbe üon

Surna erbaut, liegt aber jum grbj3ten 2;eil auf ^enajergebiet,

we(d}e§ ba au^erl^alb be§ Sobentobel§, über^au^t bi§ auf bie

i^urner Sergl^o^e, ^ier T^anufa genannt, ^inaufreid)t. Set^=

tere§, eine au^ „SSorwinterungen" befte^enbe pbfd)e Serg=

lanbfdwft foH e^ebem ba§ ganje 3a^r über bewol^nt gewefen
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fein unb eine eigene ©emeinbc gebilbet ^aben. üßJenn alte Ur=

funben eine Ortfd)a|t Xv(xnne§> (obev Xrannug?) nennen, fo

bürfte bamit e§er Danufa alg Xarnu^ gemeint fein. Um
no^maB auf bie ßomunalftra^e jurücf^ufommen, fo luäre

Oenaj nad) bem wen ber ®efe^gebung im Slllgemeinen an=

genommenen Serritorialprinji^ , ivelct)e§ i'iber^aupt ju ben

fraffeften Ungere(^tig!eiten führen tonnte, bei ber Unterl^altung

bog weggefommen; bie beiben ®emeinben ^aben fic^ bann aber

gütli^ oerftcinbigt mit einanber. i^urna ^at ferner bie ©tra^e,

o^ne t)iefür öom Danton eine Slusric^tung gu befommen, »on

ber ^ird^e einrodrtg h\§> jur @äge unb au^wartä U§> in ben

feitl^er burd) ©ro^rat^befd^Iup oom 7. 3uni 1895 i>on ^enaj

abgetrennten unb ber ©emeinbe (^urna einoerleibten §of ^oben

fortgefet^t. Diefe (^emeinbe l^at über^au^t oieIe§ getrau, ba»

3lner!ennung oerbient. ^l^^e SDIittel erlauben i^r ba§, benn

fie teilt fic^ mit Slofter^ unb Sonter^ in bie @§re, ^u ben

reid^ften ©emeinben be§ ^anton^ gu geboren unb ift babei

burd)au§ fortfc^rittlid) geftnnt unb mufter^aft oerioaltet. 33on

il^r fann auc^ gefagt werben, ba| l^ier eigentlid) feine Hrmut

unter ben (Sinroo^nern t'orfommt unb fte feine Slrmenlaften

l^at. S^ trifft ba!^er fc^on ju, wa^ einmal ein Bürger biefeg

tüi^igen 93ölfleing fagte: „2)iier ^einb fein iöättler, wenn ber

ganbjeger nib ue^er d)unb", b. 1^. e§ trifft für gurna, aber

nic^t mel^r für ben Öanbjdger ju.

gurna würbe fid) oermöge feiner ^errlid^en fonnigen Öage

für ßr^olung^bebürftige — wir wollen nid)t oon Traufen

reben — al» ^vn^mß-, ^erbft= unb 2ßinteraufent§alt eignen.

Sltl ©ommeraufent^alt eignet fic^ beffer bie auf bem Serg=

rüden liegenbe, eine wunberfc^one 3Jiifd^ung von SBeiben,

3öiefen, Xannengrup^)en unb fleine ÜBälbd)en aufweifenbe gur=

ner Slip, 'an einer ©tette berfelben, auf bem oon ber ^ird)e

girfa eine «Stunbe entfernten unb mit ber Somunalftra^e bur(^

ein guteg SSicinalftrapd)en oerbunbenen ©cdra eriftiert fd)on
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feit 3al^reit eine für 6efd)eibenfte 5lnfprücf)e eingeric[}tete ©om=

merpenfiou. (5» tx>dre ha oben aber für tt\m^ mt^v @:pefu;

lation ein banfbare^ 5*elb, benn eine fd)önere unb angenehmere

®egenb gibt e§ nit^t fo Iddjt im ^ünbnerlanbe. 9}iit etweld)er

(Sinfd)rän!ung ift ba§ ®leid)e aud) t^on 5*urna felbft ju fagen,

in^befonbere r>on feiner großartigen 5lu§fi(i^t. ®erabe 'gegen=

über im ^intergrunbe beg 2;^ale§ liegt Älofterg, mdd)tig über-

ragt Don ben ^•irnent)duplern ber @itt:irettagruppe. 9ia^e winft

ber ^of)e Surm Don @aa^, »on nnten ^erauf fd}anen ^enaj

unb i^iberi^, ab bem pd)ften Reifen be§ ^ujer @tein§ ^er

bie 9?uine Don Saftelg. Öin!^ jur Seite ba§ itom treu^berg

überragte freunblid)e T)orf Sud)en, im ipintergrunb bie maje=

ftdtifd)en ©ranben be§ $H^dtifon§; red)t§ unten ba§ wilbro=

mantifd)e, büftere Z^ai ber ^urna, 35albai>og, roeli^eä Dom

^lid nur r>on ^ier unb ben gegen ben ^od)wang gu liegenben

Silben au^ be^errfd)t tverben fann. ^m toorberften Xeil be^=

felben, in einer fumpfigen Sergiüiefe, lag einft ba§ ^enager^

bab. (Sine erbalfalifdie ^eilqueffe njar mittelft eineS einfad)en

^lod^aufeg in ijrimitioer 3Beife gur 53enu^ung eröffnet. (Seitbem

jebod) bie ®ebdulid)feit abgebrannt ift, bleibt fte gdnjiid) un=

befuc^t. !l)ergteid)en einfad)en unb je^t l^alb ober ganj Der=

fc^oUenen Sdber gab e^ no(^ an anbern Orten, fo ^. S. in

ber ®eila, l^inter '^ani), fobann namentlid^ ha§> Sab (Sanei)

l^inter @een)i§. — X)ie @d)lud)ten unb bunüen 3Balbgrünbe

be§ Don ®ott unb 9Jienfd)en Derlaffenen 33albar>o§ unb llm=

gebung finb eintabenbe !i?ofaÜtdten für geifterf^afte ©eftalten;

fte finb benn au(^ »on ber @age reid)Ud) beüölfert roorben,

biefe ©egenb unb bie X()alfeite Dom §od)iDang bi§ jum (ia-

fanna^orn überhaupt, in^befonbere burd) bie iDilben ^Didnnlein.

3Son einem fo(d)en war fd)on weiter oben bie 9?ebe. ßonter^

ttjar fobann aud) ber @d)aupla^ be^
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'pfiffigen Salbfänggen.

(Sin Salbfängge bei Sonter^ ^ütete einft einen ganzen

(Sommer bie Riegen be;§ 'Dorfe». ^ehm aJiorgen !am ber

TOilbe ©eitler h\§> nal^e an bie ^äufer, um bie Spiere abj^u^

^olen, jeben SlBenb fü^^rte er fie big ju ber gleidjcn ©teile

unb feierte bann tt>ieber in ben Salb guriirf. ©ie ^urfd)en

l)on (Scnterg üevfucl}ten öftere, aber tiergeben^, i^n ^u fangen,

©nblic^ famen fie auf einen eigenen (^ebanfen: @ie fußten ^tuei

•^runnentröge, au§ benen er ju trin!en pflegte, ben einen mit

Sein, ben anbern mit Branntwein, ©er C^3eif3(er foftete 5U=

erft ha§> 9^ote (ben Sein) unb rief: „9fJöteIi, bu üerfüe^rft mi

nib", unb labte fid^ am Seif3en (bem Sranntroein). 3n ber

barauffolgenben ^eraufc[)ung tDurbe er gefnebelt unb feine

'Reiniger, benen eine alte Sage befannt war, bie ^änggen

iim^ten au§ ber ent^iegerten 3)lolfe (@(^otte) ®oIb ober baä

SebenSelinr ju bereiten, rooKten il^n nid)t e^er freigeben, bi§

er i^nen ein Ercanum entbedft ^aU. dv r»erfpracl) i^nen,

njenn fie i^n lo^bänben, einen rec[}t guten 9xat. — ßr würbe

freigelaffen unb ba gab er i()nen ben 9xat:

„3ft b'§ SBätter guet, fo nümm ben 2;fd)opcn mit,

3'S aber leib, d)a\t tf)uen tüte b'tüttt".

©er g-ängge al§> 9}ienfd)enfreff er

trat ebenfalls in (SonterS auf. (Sin Büblein unb ein 3)iäb(l)en,

bie, um (ärbbeeren gu ipflüden, ausgegangen maren, oerirrten

fid) im Salbe gu Sonter^. (i§> fiel bie 9iad}t ein unb bie

gwei armen Ä'leinen wußten nun gar nidjt me^r, wo au§ unb

wo ein. 'ipiöl^lid) fc^immerte i^nen ein 8id)tlein entgegen; fie

liefen über ©tod unb Stein aut ba^felbe ,^u unb !amen in

bie §5^le eineio Salbfcinggen. Sie ftagten bem anwefenben

Seiblein il^re 91ot unb jammerten, ba| fie nid)t me^r jur

9Jtutter l)eim!e^ren fonnten. 3)a§ Seiblein ()atte SOlitleib mit

ben l^ülflofen Fingern, i^erftedte fie in einen ^ü^nerftall unb
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bedfte fie mit ©trcf) ^u, b« ifu- SO^annli ein «inberfrcffcr \mv.

^Jiatf) einer 3BeiIe tarn bcv Silbe in bie ipül)le unb [d)nup=

:perte an§ tycitgeöffneten ':>Lafcnlöd)ern, fein unförmlid) breitet

©efid^t gegen ben |)ennenftaU geiüenbet. „3 |d)med, i fd)med

9}kn[d)äfleifd)'', griniSte er. „^u ''}iarr", entgegnete bie 2BaIb=

fänggin, „bu fd)mecf[t nu ipennabräcf." I^ier äßübe gab fid)

enblid^ jufrieben unb trottete brunimenb au§ ber ^ö^le. —
T^viranf öffnete bie mitleibige 3i^a(bfänggin ben ^ennenftall, lie^

bie geängftigten ."^ilcinen au§ nnc» begleitete fte burd) ben iffialb

bis auf ben SBeg, ber fie fdjuurftrad^^ l^eim .^ur 9)iutter fül^rte.

*

'^iid)t nä^er be3eid)net unrb üon ber @age ber @d)au=

p(a^ ber folgenben (Srjä^lungen ; t§> ift alfo erlaubt, biefe (Se=

fd)id)ten nad^ belieben enttüeber nad) 93erne3a, Ininin, 5?al=

baüo^, SSal^eina zc. ^u rierlegen.

T)it ^uuft, auö ®d)Otte ®olb ju mad)en.

^n einer 211p lebte einmal ein (^dnggenmannlein mit bem

@enn auf fe^r vertrautem ?5u^e unb empfing t)on bemfelben

gar mand)erlet ®efd)enfe unb (^^aben. Um beut ©ennen für

bie empfangenen äöof)lt^aten banfbar fid) ^u erzeigen, fagte e§

einmal ^u il)m, ^eute foll er e§ !äfen laffen unb foll i^m gu=

fd;auen, aber babei fein 2öort fpred)en, bi^ e§> fertig fei. T)cv

@enn ging auf ben 2Sorfd)lag ein, feilte fid) auf einen Welt-

ftul)l unb fd)aute bem aJiännlein ju. S^iefe^ mad)te %Ue§> in

ber Orbnung unb ^ule^t, alio ey nad) ber 9JZeinung be§ kennen

fertig lyar, ftettte eö \>cn Steffel mit ber @d)Otte lieber über

bay geuer unb fd)icfte fid) an, x^on ^Jieuem ^u ()antieren. ^Jiun

aber fing ber Senn überlaut an ju lad)en unb über baiS

äJJännlein ^u fpotten, baf? eö anä ber ©d^otte nod) einmal

fäfen rcoHe. ®a legte ba§ aJiännlein bie teile bei Seite

unb fagte:

„2ßcnn b'uüt lucift,

©0 fcift nüb",
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eilte fort unb lieB fid) nti^t tuieber fe^en. ^ätte ber Scmi

gefd)iDiegen, wie er iu'rfprod)en, |o ^ätte er fe^en unb lernen

füunen, n3ie baiö iDtännlein au§ ber ®d)Otte eitel ®olb hc-

rettete.

3Bte bie Sennen ba^i *2ü|fälen lernten.

2Sor alten ^^'^^en Ratten bie Sennen fein 33er[tänbntg

Don ber 3ii'-^t'i'*'it""9 be^3 „füjsen" täje§; i^nen fehlte ta§>

aJiittel bajn, bie MM) ^um ©erinncn .^n bringen, o^ne fie

fauer werben ju Iciffen, bcnn baniale lie[3 man bie Wdiä)

ftel^en, bi» fte gan^ bicf war; babei fani aber nur faurer ^dfe

ju ©taube, ber befanntlid) nid)t allen 'i-eutcn befonbere ]d)me(ft.

Sie wilben 3)iännli r^erftanben aber bie ^unft he§> „Sü^=

fäfenä", unb i^on einem berfelben l)at einer unferer 33orfa^reu

eä gelernt. 3n einem 9[yiai)enfäiV' lebte einmal ein ^-duggen^

mänulein mit bem Sennen auf ttertrautcm gu^e. (iine§

5lbenb§ fagte ber Senn, er muffe morgen mit Butter ju ben

©einigen \n§> T)orf l)inuntcr gelien, unb bat ba§ SOMnnlein,

für il)n gu.tafen. S^er iväugge nal)m ben 23Drfd)lag an, benn

er wottte i^m nun einmal eine 'i|5robe feiner 9laturfenntni§

geigen. — ^er Senne ging in^ ^orf unb baö SDlännlein

!äfete, sISie erftaunte aber ber Senn, al§ er am Slbenb ^nrüd^

geteert war unb ben »om ?s\inggen gefertigten ^ä^ foftete

unb biefer fo fü^ fd^medte, wie bie frifi^e Sutter. Sauge fud)te

er ba^ /\-änggenmännlein ,5U bewegen, if)m jn fagen, wie man

„fü^ fdfcn" fönue, aber unfer Sergmännlein war nidU jn

Überreben 3)a griff ber Senn jur Öift. 9Jlel)rere 5Bod)en

nad^^er fagte er eine« iDtorgenä mit ftral}lenber 9)ciene, ai§

ber 5'dngge in bie ^ütte trat: „^et^ d)an i benn au füef^

d)dfd", darauf eiferte ber wilbe kleine: „^eft füe^d (il)d§

gmad)et, fo l)eft au ü)caga g'^a". Seine 2)tiene be§ Sennen

verriet, ba^ er jel^t nun au(^ um ba^ ®el)eimni§ wiffe, ba^

ber Sdngge i^m immer oorent^alten ^attc. (Sr probierte mit
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bem (^Mjimageu; ber i>er[ud} gelang unb cv \x>o.v fortan im

ftanbe, ben beften füf^en täy jn mai^eu. "Da^^ g-änggenniännleiu,

aB e§ fid^ fo überliftet faf), gab bte 5rennbfd)aft mit bem

©ennen auf unb njollte mit i^m roeiteveS nid)t mef)r ju 'oex-

festen §aben.

®a§ mutiuillige g-änggenmännlein.

3m ^rattigau wwx einft ein i^anggenmännletn, t^a» aber

feinen beftimmten Sol)nort ^atte, tielme^r immer t^aleiu, t§al=

aug ttjanberte unb auf feinen SBanberungen ununtcrbred)en

^5rbd)en au» Wloo§> ftod)t, bie er bann ben ern)ad)feneu 2)2ab=

d^en be^ Z^ak^ »or bie ^-enfter ^dngte. ^am ba§ SD^iännlein

nad) einiger ^dt tuieber an bem ^aufe eine§ fo(d}en bei">or=

gugten 3)iäbd)eng vorbei unb gewahrte, ba^ ba^felbe it)r törb-

d)en ^übfd) in Orbnung erl^alten ^atte, fo füllte t§> ba^felbe mit

(Stbbeeren ober i^eibelbeeren; traf e§ aber ba§ ^örbd)en t>er=

n^a^rloyt, fo warf e§ ber iöetreffenben faule ^ilje burd) ba§

offene j^enfter hinein unb fcblug oft ein ^eUeS ®eläd)ter an,

ol^ne ba^ e^ gefe^en werben fonnte, benn e^ fonnte fid) un-

fii^tbar mad)en.
* *

55on oorne^erein gegeben ift ber ^lat^ oom

Xobelgeift.

^art unterm @tafel ber ben ©emeinben @t. "il^eter, "^agig

unb ä)ioliniö ge^orenben 3np 3$anin ift ein tiefet 2;obel, an§>

n)eld)em man 9Zad}t^ juweilen ein fd)recflid}e§ ®e^eul unb

graufigeS 3led)jen unb ©tonnen hernimmt, ßnblid) fie^t man,

wie ein 9}cann mit unge()eurer ÜJJüfie eine tote ^u() ben fteilen

Stb^ang l)erauf nad) fid) .^ie^t; oben am ^b()ange angelangt,

ftürgt er biefelbe wieber ben ?Jl6grunb hinunter unb iaud)3t

unb jobelt babei, baf^ e^ in ben bergen wieberf)allt. — T)iefer

3)iann lautete einft a[§> .^irte in ber Slip 3Sanin ba0 ^kh unb

lie^, öon reid)en 3^ad)baren beftod)en, bereu Äü^e auf einer
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,,
©rillte" TOciben, reo bie beften Kräuter [probten, üeriDcl^rte

aber ber übrigen Späht ben 3ii9*^"9 0" biefent ^iitterpla^e.

(SineS %aQe§> brad) aber boc^ eine anbere Ä\i]^ an§>, bie einer

armen SBitiDe gehörte, iinb bie 30g, ber 3öad)famfeit be§ ^irten

nngead)tet, nad) ber t'erbctencn Seibe. T>a§> r>erbrc|5 ben un=

gered}ten ipirten unb er fann auf 5Ibl)ülfe. Oiad)bem bie ^ü^e

ber 9^eid)en aberma(§ auf ben 5"utter:plal^ getrieben werben,

legte ber ^irt 9xinbe i^on einer frijd) ge|'d)dlten Spanne auf

^m "^fab; bie ^u^ ber SBitwe !am rid)tig wieber, glitt aber

auf ber 9?inbe aug unb ftürgte in ben Slbgrunb l^inunter. —
9^un muj3 ber §irt umgel)en unb feinen Sret»el fd)rec!lid}

bilden: 3ft bie ^nf) auf ber frifd)en 9iinbe au§geglitfd)t unb

in ben Slbgrunb geftürjt, fo fpringt er aug bem ©ebüfd) l^er:;

t)or, fd}aut vom iiber^ängenben Reifen in bie gä^nenbe Xiefe

l^inunter, iaud)5t, baß man e§ über bem Serge nod) ^5rt unb

f(atfd)t in bie ^dnbe — ; balb aber, fobalb ba§ arme 2;ier

5erfd)eIIt in ber Xiefe »erenbet, fangt er an ju dd)5en, rauft

fid) bie ^aare unb flettert bie fteile g-eBwanb hinunter. Sei

ber ^u^ angelangt, legt er i^r einen ©trid um bie iporner,

um fie mit unenbtid^er ^Inftrengung ba§ 2;Dbel ^eraufsujiel^en.

@nblid) oben angelangt, Iad)t er bämonifc^ l^elt auf, nimmt

ben ®trid ah unb ftürjt bie ^u^ in ba§ Xobel hinunter, um

feine 5Xufgabe r>on t>orn jn löfcn, unb fo brei Wlal nad)ein=

anber. — Me ge^n ^a^re ein 9)kl begegnet er im 2;obel

einem SJianne, ber auf bem 9?üden einen §al)n tragt unb

unter beffen '(3aft arg flagt, nod) inet fd)redlid}er al^ ber ^irt

mit bem iperaufjiel^en feiner t»ern)ünfd)ten ^u'i). dv fragt alle

SDkle feinen 8eiben§gefäl)rten um bie Urfad)e, ixHirum ber

fletne ^ebermann i^n fo plagen muffe unb erteilt jur ''Antwort,

ba^ er gur ©träfe für ebenfalls ungetreue §ut eingefperrt ge=

TOefen, beim erften §al^nenfd)rei ben 3Bdd)ter getötet unb ent=

fVn-nngen fei. ©eiliger l)abe feine @eele feine 9'iul^e me^r unb

er muffe „geiften", unb jwar alle jel)n 3al^re ein DJIal, unb
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ben ^a^n tragen, t>oit bem jebe geber fidjerlic^ fdjwerer lüiegc

a[§> bie Hui), bie er (ber 2tnbere) bergauf 3ief)e. 3ebei3 jel^nte

3a^r falle aber Dom ipul)n eine ^eber au», uub fobalb er

aller g-ebern lebig fei, ^abe aui^ er enblid) bie erfe^nte 9^u^e

erlangt.

3 f d) b r ä <^.

3n alter ^^it jeigte fic^ auf j^urna ju geiuiffen ^ditn

ein ^Diann, ber nad) ©prad)e, 2lui§fe^en unb Sene^men etiua^

^efoubereS an fic^ ^atte. (är Derftunb fid) auf etn)eld}e Hunft-

ftürfe unb er^ä^lte and) «SeltfanieS, etwa beim ^Ibenbl^engert,

fo ba^ bie. "^eute il)n für etiva§ ^efonbereS hielten. Senn er

gefragt tüurbe, raie er l)ei^e, fo gab er jur Slntiüort, er ^ei^e

//^fdjbräi^" — (giöbred)er — , wo^cx er fei, ba^ ge^e me=

maubeu etwa» an. S)ie^ raecfte aber bod) etroeld^en ä)erbad)t,

unb üollenb^, nad)bem e§ befaunt würbe, bafe er jroar gar

ntc^t reid} unb feiten ®elb in 23orrat bei fic^ führte, bennod;

immer bar be^a^lte, wag er braud)te
,

ja fogar ern)iefener:=

ma^en ben frifd)gebrannten ©njian, rooüon er ein befonberer

ßieb^aber war, mit frifd) au^ ber (Srbe gegrabenen paar

Slu^gern, an benen nod) fid}tlid) bie ©pur frifd)er (5rbe,

auf ben Xifc^ legte unb beja^lte, aud) fonft im Sebarf^fall

ba^ nötige ®etb ba unb bort au^ einem ©arten ^eroorgrub,

ba war'ä au§ unb fertig mit bem 3utrauen ber Öeute; man

vermutete ^inter i^m „ben (Sc^warjen" unb fud)te i^n mög-

lic^ft ju meiben. 9iur ein aJiann fanb fid; unter allen 2ln=

bem, roelci^er ba§ 33orurteil ber \?eute gegen ben i5"vembling

md)t teilte unb il^m freunblic^ geftnnt blieb, wofür ^^et^terer

fid) banfbar erwieg. @ine§ Xagei3 nun erfd)ien 3fd)bräd) bei

feinem greunbe unter allen 2lnseid}en ber (Sile unb bei (Srnftel

unb fünbete i^m an, er muffe jet^t weg unb baoon, feine 3eit

fei gefommen. @r werbe unter ganj auJ3erorbentlid}en Um=
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[tanben aii^ bein Öanbe gießen, aber rcett jener if)m i5teuub=

fc^aft unb $Bol)hüolIen enutefen ^ahc, fo fönne er i^n jiel^en

fe^en, tuenii er luolle unb [td} nid)t fürd)te. !5)er gurner

^•rennb facjte ju unb erl)iclt ben 3luftrag, jur ^dt ber nad)ften

^fing[tnad)t i^on 11 bi§ 12 U^r fic^ auf bie Srüde be§

gurnerbad)e§ bei 'ißragmartin ju [tcUen mit bcm 5Ingefid)t in

ber 9iid}tung be^ füef^enben iBafferlaufet, ja nid)t rücfroärtS

5U fc^auen, tüaS immer an^ ju l^ören wäre; er braudie \i^

nid)t 5U fiird)ten, benn e§ gefd)el)e i^ni [td}erlid) uid)t§. ^ux

befagten @tunbe [tunb ber i^urner an feinem "^cften auf ber

Srücfe unb wartete ber ®inge, bie ba fommen folltcn. ^alh

nad^ 11 U§r teerna^m er ein 9^aufd}en unb 2;ofen, ein 9?otten

unb brüllen, ein Sßettern unb „yjtuolen", al§ ob bie @rbe

gittern muffe. '^a§> ©eräufd) Um näl^er unb nä^er, ber

^urnerbad) fd)TOott an ju ungewö^nli^er ^ö^e unb ^raft,

TOciljte feine bunflen, fd)lammigen SöeÜen mit (Steingeröll unter

ber ©rüde abwärts unb balb ^ernad) fa^ er 3fd)bräd) auf

einem ©rächen im Sßaffer ft^enb ben 53ad) abwärts reiten.

3§m ftanben bie ^aare ju -öerge; er mad)te fid) auf ben

^etmttjeg unter bem (Sinbrnd, 3fd)brdd) fei bod) etroa§ 9lu^er=

orbentli(^eö unb Sefonbere^ gewcfen. ©eitler fei 3fd)bräc^

auf ^5urna nic^t roieber gefe^en worben.

"i)3aali^ ©timme.

3n frühem Reiten lautete auf ber ^Ip 3Sanin ein |)irt,

nameng ^aali, bie ©c^anftgger @d)afe. 3ebe^ ^al^r na^m

er aug ber ^erbe einige ber fd)önften ©d)afe tüeg unb fd^laii^tete

fte für fid), o^ne ba^ bie (Eigentümer inne würben, roaä au§

ben @^afen geworben fei. (änblic^ entbedten ^dger feine

^o»^eit, inbem fte il^n fallen in einer geBfd)upfe unterl^alb

ber tDei^en nnb fd)ix)argen 5öanb unter 33anin @d)afe mengen.

3wei §öljerne Oiagel in i5-el^f))alten befeftigt fotlen fogar um

bie SBenbe biefeS 3al^r^unbert0 in jener i^elgfd)upfe nod) ftc^t=
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bar gewefen jein unb e§ fei v>evniutet werben, "^aali ^abe

bte @d)afe an jene ^)ldgel beim 9)tet^gen anfge^dngt. '^aaVi

aber mn[3te feit feinem Xobe in jener ®cgenb geiften unb im

©pät^erbft, tr>enn man WS jur i^urner Hirdje breimat ben

9iuf „"^aali" au§ ber ©egenb von ivinin l^erau^tönen l)öre,

bann !önne man fid}er fein, bafj e^ einfd)neie, b. l). ber

SBinter mit feinem ©cl)nee eintrete.

53al5en Öeni^ ipentud).

9Zod) in ben erften jttjei 3a()r5e^nten be§ (aufenben 3a^r=

l^unbertg ^abe man and) Don „^inter ber Ö^fionen" m§> —
innerhalb ^^urna ein ^Balbgebiet ber 3giferat^ „i^eutfd)" gegen--

uber — in einem ^o^en, fenfred)t in ba§ 5'urnertobel ab=

fatlenben i^elfen, 3tr)ifd)en ben beiben ^enajer a)hienfä^en

2;ifd}atr)alb unb 3unfer, ein teils jerriffeneS, teilö geftidteS

^eutud), mit einem ^\)fi\d in einer g-elSfpalte befeftigt, im

äBinbe fi^ l^in unb ^er bewegen feigen fönnen. @inft ^ahe

S^aljen Öeni au einem „^eligtag" ©treue gefammelt, ba fei

ber „®e^örnte" ^u i^r gefommen, I)abe i^r ba§ ^cutud) ge^

nommen unb in jene i5elsfpalte mit einem ber vier ^ipfel

eingeflemmt, jum abfd)redenben ©eifpiel für folc^e, welche fid;

lüoUteu bettommen (äffen, etwa an einent „^eligtag" gu

ftrcueuen.

®er letzte iöefi^er be§ ^enager ^abeS in 23albaüog wu^te

iion biefem feltenen ^eutu(^ unb Derfprad) jebem, ber e§ ^er;

unterböte unb it)m bringe, eine SJkf^ SBein, ^ä§ unb 53rob

unb einen falben ®u(ben. ^uv felben 3cit „walbeteu" in

jener ®egenb brei trüber ®id)t von ©d)ierg, — an ber

©teile, lüo i^r S3ater roo^nte, ftel^t jel^U auf3ert)alb ber ©d)ierfer

(Sifenba^nbriide ein ©talt — ber jüngfte biefer brei Vorüber

war baä „lamm ^itfd)i", „a§ DerworräS, tüfel^aftS "ißürftU",

ber au(^ üon beS iöabwirtS a3erfpred)en üernat)m. 33ergebenS

Ratten feine beiben altern 33rüber fd}on r»erfud)t, ben ^reiS
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gu erringen. 9hin mad}te [id) „^itfc^i" baran. (5r fucfite

[id) int Salb eine lange bünne Stange, [faltete fie t'orn am

bünnen Ort etroaö unb Vetterte mit it}r im bewnj^ten ^d\m

bem ^eutud) in ber ^-elSfctjupfe jo na^e al§> möglid). !Dann

fd)ob er bie lange ©tange bor, iaJ3te einen S\'^\t\ ht§> §eu;

tnd)§ in bie SpaÜe, breite nm, fobiel niJtig, unb ri^ ba^

Xnd) herunter. Qm 21riump§ brad)te er'g bem Sabiwirt S^öni

Sart[d), unb e§ [ei bann am felben ^ag mer)r al^ nur eine

9)ia^ Sein getrunfen trtorben. ®a§ ^eutud) fei üon ba an

ben (Säften a(§ Oxarität gezeigt luorben, aber jule^t mit bem

^ranb be^ ^abe§ untergegangen.

3n biefer (Sr^a^Iung grenjen Sage ober "ß^antafie unb

Sirflid)teit aneinanber. ®ie 5lrt unb Seife, une ba» §eu=

tud) in jene gel^fpalte hinein geraten fei, ^at bie "iß^antafie

fic^ fur^er ^anb juredit gelegt. Sluf bie ^rage, ob nid)t

etttja ber Sinb ba^ ^eutud) bortt)in getragen ^abc, ditQtn

ober @d)nee eg genetzt, fo baJ3 infolge eigener @d)n)ere fi(^

ein ^iTp^d be^felben immer enger in bie i^eUfpalte eingetlemmt

l^abe, bei trodener Sitterung roieberum bajc ^Xud) in ^eroeg=

ung gefeilt '^ahe, würbe bamal^ geantwortet, ba^ wiffe niemanb.

|)ebammenbienfte bei ber ganggin.

(Sinmal Hopfte jemanb in fv>äter 9iac^t an einen: ^au^

auf „Srüölfd}". 5^ie grau be^felben ^aufey berftunb ftt^

etwaö auf ben |)ebammenberuf. (i§> war üorm §au5 ein

i5'änggenmannli, weld}eä biefe gi^ciii bat, mit i^m ju fommen,

um feinem Seib in ©eburt^nöten öeiftanb ju leiften. (S» ge=

fc^a^. (Sin ®d}neden^aug biente auf bem Sege alg Öaterne unb

fc^Iie^lid) ging alle» gut bon ftatten bei ber (J^eburt. T)ev Bängg

unfereg (SJewd^rgmanneg gab ber gi'au aB Selo^nung beim

5lbfd)ieb eine @d)ür3e bott tollen mit. ®ie g-rau mod}te ber

SQceinung fein, tollen ^dtte fie genug bal^eim unb Ite^, bie

«St^ürge na(^ldffig l^altenb, bann unb wann eine ^o^le fallen.
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B'dngcj ging t^r nad), la§> jebe toI)(e tüieber üon ber (5rbe

auf unb rief ber nad; ^aufe ®et)enbert immer i^ieber 511: „3e

me^r bafs'b lafcl}t, je minber b'()ajd)t." ^n ^aufe angefommen,

lüarf fie bie letzten Ä'o^len in einen 2BinfeI unb beoba(i)tete

fte nid)t ireiter. Sie erftaunte fie, al'? am fo(genben üJJorgen

ftatt ber ^o^Ien lauter neue furfetnbe ®c(bftii(fe i^r entgegen

blinften. @c{)nell entfd)Ioffen fud)te fie ben i^dnggen wieber auf

unb flagte i^m, baf3 fie bie meiften ^o^Ien verloren 'i)ahe, er

foEe i^r boc^ anbere geben. 2lber biefer antwortete i§r: §abe

t^^ bir nid)t gefagt: je me^r bafj'b lafd)t, je minber b'^afd)t.

ipan§ (i^ad)eli,

(Sinft wofinte auf ^ruölfd) (i^'urna) eine ]^übfd)e ^lod^ter,

roe(d)e ein i^angg öftere befud)te unb fie ju I)eiraten begehrte.

Einmal fagte bie S^od^tcr bem g-änggen im "S^a^ ju. ^fiun

ftü^te fid) ber 3'ängg auf i^re 3wf^9^/ wä^renb bie Xocbter,

Don dient faft üer^elirt, nid)t wu^te, wie (0^ werben. %1lt§)

Sitten ^alf inbeS nic^t§. (Sinmat in einer guten l^aune fagte

gängg ju i^r, wenn fie fagen fönne, wie er §ei§e, fo wolle

er fie i^re^ 23erfpred)eng entbinben. ®a erbat fid) bie Xod)ter

ben 9?at tl^rer ®otta, ber bal^in lautete, fie folte bem Bänggen

l^eimlid) in ben brei ^öd)ften ^Jiamen einen S'ciben um bai§ eine

33ein binben. ®ie§ gelang beint näd)ften Sefud). 2lly Sängg

5tbfd}ieb na^m unb \i)m bie jlod^ter erwartungsvoll nad)fc^aute,

tankte er oberhalb beS ^aufeä auf bem einen Sein ^ernm, jaud^^te

unb rief: „|)üt tuon i bad)a unb mora tuon i budja unb barna

gan i gän miö (S^rufeli I)eima, will miio ß^rufeli nib wei^,

baf3 i ^an§ (S^ad)elt f)eif3 — ju^e!" 2llä ber i^angg ba^

nad)fte Wai jum Sefud) erfd)ien, begrüßte i^n bie Xod)ter

mit ben Sorten: „®ottwild)a, ^<xn§> (5§ad)eli". tiefer erfd)rad,

ging traurig Don bannen unb fagte im Segge^en: „^ättift ®u
!ein @otta g'^an, fo wer i jej beffer brau."

13
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Unbe!annt i[t bie ^eimat ber

^•äuggtn $Rud)rinben.

3n öu.^ein [tel^t noi^ l^eute ein @tall, beffen getvaltige

pl^erne halfen ein 5l^ne be§ jetzigen ^efit^er» mit ipülfe

fetner 9Dcagb, eineg Salbfdnggenmdbd}en§, an Ort unb Stelle

gefd)Ieppt unb gufammcngefügt l^at. — 3)iefe gänggin fei in

ber i^-amiüe i^reg ^robl^errn fefir beliebt getuefen unb ber

33erbru[^ um fie gro^, aB fie plo^Iii^ fd)ieb. 3l^r T)ienft=

geber berid)tete cinft beim '»JZad^teffen, al§ er au§ bem ^erge

§urüc!gelt'l)rt unir unb ein ^od) auf ber 5ld)fel trug, eine

@timme ^abe i^m gugerufen: ,,3od)trager, fäg' ber ,,$Hu(j^=

rinben", ®id\ ®d(fi uf ipurger^orn fi) tobtl" Sei biefen

Sorten ^abe bie gänggin tueinenb ben f^öffel roeggeroorfen

unb gejammert, \l)x 33ater fei geftorben; t>on ba an fei fie

für immer r>erfd)wunben getüefen.

*

3d) ^ahe al§> ü'mh bon meiner 3!}?utter mel)r bergleid^en

2lugfprüd)e geprt, aber nur nod) folgenbe in bunfler (Sr=

tnnerung:

(Sin wilbe^ SJtännlein biente bei einem Sauern. 3n bie

dla^t be§ letztem fam nun eine^ XageS, ba er altein auf bem

i^elbe lyar, ein ^dnggenmdbd)en unb rief il}m ju: „9)iäno, fdg

gu ®d)äno, b'ä 9fiotIieb^emmeIi
f\)

geftorben".

3n einem Salbe lag ein ipoljliacfer am Soben unb fd)rie

laut auf oor ©d)mer5en. (Sin ^erjueilenbe^ Silbmdnnlein

fragte, wa§> xi)m fel^le, ujorauf jener antwortete, ba^ er ein

Sein gebro(^en ^a'be. 'Da^ Silbmdnnlein fagte barauf : @o,

id) ^ahe gar gemeint, bu ^dtteft ^af)n\ve^.

Son bem SBilbmdnnlein im i^urnertobel folt man gelernt

l^aben, rid^tig Xeud)et bohren, ndmlid) nid)t nur toon einer,

fonbern oon beiben (Seiten; ebenfo ^tn 33orteil, beim §01^=

fdllen juerft beim ©tod ru^ig fielen bleiben unb fe^en, auf

töeld^e Seite ber Saum faüen tüitt.
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%tvnex ift t»on btefem Ssölfleiu ha§> ®prüd)tein erhalten:

Söcnn aüc SBätter 2öättcv finb,

®a8 »merergft ift boc^ ber Söinb.

T)^m [tär![ten ©lauben ift ba^egen üie( zugemutet, lucnn

in '^. 3ecf(in§ „3Soltytümlid)e§ au§ (graubünbeit" er^ä^It

wirb, bie @d)uber[er Ratten unter beni Siberftanb ber 2i>ilb=

nuinnldn il)re erfte ©lodfe mit ^eiUofer 3)cü^e ben ^tvc\ l)in=

auige[ci)Ie^^pt. Sir bdd)ten, bamit ^dtte ein ftarfer 2)Jann

nid)t riel Arbeit gehabt.

^efannt [inb aud) nod), aber nid)t gerabe mir, inele

anbere wn ben roilben ä)cännlein erteilten guten 9^äte, wie

g. S.: „Sim pbl'd}a Satter föltma b'^ ipäj^ mib eim nän,

bim Iciba ^ma b* SaP". 2le^ntid)e gute 9^äte erteilte aud^

Sulenfpiegel, ber einft in unferm 2;^al je^r populär gewefen

fein muf3. ®er fagte u. 21.: „9JJa djönn au im ©ummer

@d)littäfa^ren, nu gang' e§> benn dm big langfamer." —
3}Mfttragen be5eid)nete er al^ bie leid)tefte Slrbeit, „wilma bi

^alb 3^)^ ^^^^ 9^ d)onni." — 211^ er mit feiner ^d)'iDefter

bie au§ einem ©ütlein beftel)enbe elterlid)e (5rbfd)aft ju teilen

^atte, fteüte er ber @d)n)efter folgenbermafeen bie freie Sa^I

:

„3e^ d)aft t§uen wie b' Witt, äwäber§ nümm i ten Soben

((Sbene) unb bu bd 'Slam (ipalbe), olb bu bd iKain unb i ben

:^oben."

(5inem ftarfen ^enajer, nameng ^arbill, gelang e§> einmal,

ein Silbmannli ju fangen, worauf biefeg jammerte:

„Sarbill Öarban,

S)u [tnTd)a man,
§ättift bu fl'fdjräpfct

linb x'^^lbcr g'lnn:

§ättift b'ö Sßilbiiuinnli

9?ib niögä faljn."

2lud) l)ier ift bie Siebergabe aller ©agen nid}t moglid^,

weil erften§ biefelbe über ben 9ia^men unferer Slufgabe ^in=

au§gel)en würbe unb ung aud) nid)t me^r atleö, wag wir cinft

er5dl)len gebort, gegenwdrtig ift.
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9, Porkrprättigmu

2öieber auf bie (Sifenbaf)n[tation ^urna ^eruntergeftiegeii,

gelangen inir in 7* ®tunben gu g'ufe, ober ben i^ud)fenn)inl:el=

tunnel (225 m) bnrd}fal)renb mit bem (iifcnba^njug in 5 'iBci^

nuten nad; ^djicrö. Slujser btejeui mi'U bie 'Qaljn uocl)

jroei STunneB auf, ndmlid) beujenigen jtuifdjen beni i^ou einem

[toljen 3Siabu!t überbrücften Jruntobel bei ber Station '^aa§r

(87,5 m) unb ben in ber großen ©dileife 3n)i[d}en Slofter^

unb i^aret liegenben ßaoabürli=.V{et)rtunne( (334,13 ni). —
®a§ raeit im ^intergrunb r>on ®rnfen= unb ©ul^flu^ inaje=

ftdtifd) überragte T)orf 'Sd}ieri3 I)at eine betr&d)tlid)e 5lngbebn-

ung. 3n bemfelben trifft man, unb j^var and) längi§ ber

|)auptftra^e, auffallenb r»iele ärmlid)e, au^ ^)iunbl)0^ aufge=

führte glitten, baneben aber aud) eine fid) 5ufef)enb» i^erme§-

renbe ^tnja^l neuer, [tatttic^er ®ebäulid)t"eiten. T)ie ©emeiube

l^atte «or jirfa 100 ^a^ren tetl§ burd) iJBafferoer^eeruug, teil^

burd; 5'euericbrunft öie fd;wer[ten (äinbu^en erlitten unb er-

l)olte fid) erft in neuerer ^eit, feitbem bie öanquart an ben

linfgfeitigen ^ergfu^ geroiefen unb eingebämmt worben, von

il^ren empfinblid^en 33erluften an ^ulturboben. ®ie grof^e

^farrt"ird)e be§ ®orfeg ift in ben lel^üen Salären f)übfd) re=

ftauriert lüorben. -3^r urfpriinglid)e^ ©eujölbe lonrbe burd>

bie 'iPulDerejcpIofton befc^äbigt, roeld^e wä^renb be^ ^ampfeg

ber *ißrättigauer mit ben £)efterreid)ern 1622 erfolgte. %n bie

©teile begfelben würben bann unfd)öne B'lcid)gen)ölbe gefetzt.

!Die ^irc^e oon >Äd)ierg mag fid) mit beujenigen t>on 3enag

unb ^ugein um bie @t)re ftreiten, ba§ fd}ünfte ©elante im

'»ßrättigau ju I)aben. 2ltterbing§ will ba», felbft im ^inblicf

auf alle ^roteftantifd^en ^ird)en unfere^ Äanton», nid;t gar

toiel ^ei^en: ber @inn unb ta^ 23erftdnbni^ für fi^o^lflang,

fc^öne formen unb gefd)madoolIe ^iii'benjulammenfteüung ift

in unferm 33olfe uo(^ r>ie[ ju wenig auSgebilbet. ©pejieü finb
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biefe gweiglocfigen Ä'irdjengelciute bitrd)tüeg§ nur ()armonieIofeg

(Se[d)ell, lebiglid) baju geeignet, ein tüenig 's^ärm ju mad)en,

nid)t aber feierlid)e Stimmung ju erzeugen. 5(ud) bei ben

breiftimmigen ©elduten l^a^>pert e§ I)äufig, inbem geroöl)nlid)

nid}t alte brei gleid)er 93^einung jinb. — Um tüieber auf

@d)ier§ ^urüdjutommen, fo [teilt [id) un^ bie in ber bortigen

^ird)e [te^enbe, im Qa^vt 1841 gebaute Orgel aU ein merf=

tüürbigeg (gr^eugni^ menfd)Iid)er ^anbfertigfeit bar. ®er (Sr=

baner berfelben, ®eorg Jammer, befnd)te f. ^. erfolglos bie

2SoIf§fd)uIe, er brad)te e§ niemals jum Cefen nnb ©d;reiben.

!Da er alö 3biot angefe^en würbe, fo ad)tete aud) niemaub

barauf, baf^ er fd)Iief5tid) bon ber '®d)ule wegblieb. SBd^renb

ben *Sd)ulftnnben nnb wo^I aud) ju anberer ^ti\, ging er

bann ben ^äd)Iein entlang nnb fe^te bort allerlei med)anifd)e

©^iclwerfe ein. 3n ber Bolge erlernte er ba§ 3immermann§=

l)anbn)erf, trieb ba^felbe nnb verfertigte nebenbei and} U^ren,

wcld)e in allen IJeilen (^)idber, S^iQ^''-' 'c.) au§ ^olj beftanben,

ebenfo ^la^bdlge. ®ie ©lanjleiftung biefe§ 2lutobiba!ten war

bann aber ber erwähnte Orgelbau. Jammer ftarb @nbe ber

93ier3iger ^a^xe. — !Der auf bem Äird)l)of ju @d)ier§ ftatt=

gefunbene Ä'ampf ift benfwürbig, namentli(^ burc^ ben be*

^erjten Siberftanb mebrerer i^i'auen, weld)er i^nen gema^

bem religiöfen ßl)arafter jener 3^^^ bie (5I)re eintrug, ben

33ortritt bei ber tommunion ju ^aben. 3m 3uf*^»^"^fJ^^"9

mit ber Umjinglung be§ (Saftellä auf '^u^ burd) bie fd)led^t

bewaffneten ?anbleute war ba§ ®efed)t auf bem ^ird)^ofe

gu ®d)ier§ bie entfd)eibenbfte Zl^at be^ 3lufftanbe§. (ä§>

ftd)erte einerfeit§ ben Erfolg ber Umginglung be§ Safteüg nnb

bewirfte anberfeit§ burd) ben ©i^reden, ben fie i)erbreitete,

bie ^iud)t r>on @eewi§ ^erab nai^ ®rüfd) nnb t>on ba nad)

3}?aienfelb. billig berbiente bal^er in einem Kampfe gegen

Uebermad)t unb religiöfe Unterbrüdung ba^ fd}wdcbere ®e=

fd)Ied)t, ba§ in einzelnen feiner ©lieber fo ruf)nwoH fid) be-
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teiligte, jene 2lu§5eid)nung bei ber prote[tanti[d)en Kommunion,

um beren ©rl^altung e§> fid^ toorjug^weife ^anbelte. ^Die ta-

rnen \)on @alome Sienl^arb imb ^atl)arina |)aber[tro^ ftnb

ton @^>red)er ju unt'ergängltd)em ®ebäd)tni§ aufben.HiI)rt. ^er

'iyiame be§ ^ater§ ?^ibelig bagegen, ber al^ Oberer ber 9)tif[ion

foeben auf ®eetvi§ bie 3wfti'"ii^ii"9 S^^^
9We[|e burci)[ei^eu

toollte, unb auf ber 3-Iuct)t beu Serg t)inab erfd)Iageu würbe,

gldngt in ben ^nnalen ber röniifd)en ^irct)e mit bem 9?u^me

eine^ 9r(arti)rerg, unb ^in unb ujieber im r^dtifrf)en Öanbe ift

fein ®ebact)tni§ burd) 3nfd)riften unb 33ilbni[fe auf Ha^etlcn

üer^errlid)t.

!©er 9f?eIigion§!rieg ^atte bem Sanbe tiefe ^IBnnben ge=

fd)Iagen, gleid) ben etwa 150 ^a^re Jüngern Safferi^erf)eer=

ungen. 5Bie letztere erft in unferer 3eit nad) i)ielen vergebe

Iid)en Slnftrengungen, wie man mit ®runb l;offt, enbgültig

befeitigt finb, fo beburfte e§ and), um ba§ burd} ben ^rieg

oer^eerte unb bebro^te 33oIf§leben ju fd)irmen unb ber reU=

giöfen unb fittlic^en Kultur neu gu gewinnen, ©cimme, gleid)

ben 33ertragen unb SSerorbnungen, bie nid)t me^r burd) neue

gefräßige fluten unterfpült werben follten. Sauge ^dkn f)\n'

burd) ^inberte jebod) ber gaftion^geift, ber im ll'ampfc um bie

^Imt^fteUen im 33eltlin ftet^ neue 9fia^rung fanb, jeben ge=

bei^(id)en 21[uffd)Wung ^o^erer Kultur, fo fe^r fid^ and) ein^^

gelne a)ienfc!^enfreunbe um biefelbe bemüfiten. ©erabe in @d)ier^

l^atte ber i^aftion^geift ein §aupt(ager aufgefd)Iagen unb er

l^at bi§ in bie neuefte 3eit herein nachteilig gewirft.

@ä ift aber beffer geworben unb bcffert weiter. "Da fielen

f(^on äu^erlid) weithin jeugenb jwei fd)üne ®enfmäler ber

geiftigen Kultur unb ber Humanität. ®a§ eine ift bie 1837

gegrfmbete eDangeJifc^e 53ilbungl= unb (Srjiel^nngSanftalt, ein

blü^enbeg, an§> ®t)mnafium, Öe^rerfeminar unb 9^ealfd)ule be=

ftetienbe^ ^nftitut, weld)e§ gegenwärtig oon ca. 150 ©d)ülern

befuc^t wirb. ®ie ©d^öpfung üerbient umfome^r 2lnerfenn=
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ung, al^ ^inter berfetbeu feine ö[|cntltd)en ^Korporationen [te^en,

fonbern aUt§> au§> priüaten -IRitteln befciiaift werben mu^te nnb

mu^. 3n 33erbinbung mit bem ©eminar [te^t eine 9fiDrniaI=

jcfinle, bie einzige im '!}5rdttigau roci^renb be§ gctnjen 3a^re§

geöffnete ''^rimar[d)ule. — Sin ebenfo fd)öne» tultur^eidjen ift

ba§ im 3a^re 1881 oon §errn *i|3farrer i^lurt) fei. au§ ei=

genen a)titteln gegrünbete, nad) ben neneften 5lnforbernngen

eingerid)tete unb t»on beffen @o^n, |)errn ®r. 21. 5lun), oor=

trefftid) geleitete ©pital. d)lit il)m in 5Berbinbung fte^t ber

^rdttiganer ^ranfenoerein, tüeld)er ben oermöge ber bitttgen

*!ßreife o^nef)tn leicbten ^efnd) be§ @pital§ für arme tranfe

burd) 35erabreid)ung r»on Unterftüt^nngen nod) me^r er(eid)tert.

®er 33erein wirb feine fd)öne Aufgabe je langer befto beffer

erfütten fönnen, ba iJ)m nid)t feiten 23ergabnngen ^^ngetuenbet

werben, ein erfrenlid)e^ Bci*^)^!^ ii^ unferm im allgemeinen an

SSermd^tniffen unfrud)tbaren 2anti.

3m 3a^re 1893 ift ha§> innerfte Quartier be§ T)orfe§

abgebrannt unb feit^er neu erftellt werben. — '^a§> ©örfc^en

@d)rau !ann al^ 25orort t>on ®d)ierg betrad)tet werben.

^ur ©emeinbe @d^ierg gelberen nod) bie ^öfe öunben

h\§> ang Sudaner Xobel, Xerfter (gegen gana§ ^in), aJiaria,

SJiontagna, "^ufferein unb @d)uber§ auf ber red}ten, ^ajauna

unb @tel§ auf ber linfen ©eite beg ©c^uberfer Siobell. 3)ie-

felben l^aben, mit 5luynaf)me i^on S^erfier, eigene @d)nlen.

®d)uberä bilbet ferner eine eigene ^'ird)gemeinbe. ©ie eri)ebt

im weitern ben Slnfprnc^, auc^ eine :politifc§e ©emeinbe gu

fein, "^^ie angeblid)en Beweismittel bafür liegen auf bem

59ureau be§ ®ro^en OiateS, wofelbft fie r)iel(eid)t ru^en werben

bi^ jum aüerjüngften Xag. ^n ®d)nberS gehört nod) ber auf

bem aJiuttner Bergrüden, 5wifd)en bem ®rnfen= unb Sei^ =

had) liegenbe |)of ©alofd), bie vereinfamteften, menfd)lid)en

3Bol)nftdtten beS '^rättigauS tragenb. 3)ie (Sntfernung oon

@d)ierg weg betragt minbeftenS brei ©tunben; ber Seg biS
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®(^uber§ ift l^ettto^ fd)lerf)t unb i^cn bort nac^ @alö[c^ ^in=

üßer, wenn jtrfa oDJd^rtge (grtnncriing iiod) ©tief) l^dlt, un=

gefd^v gleic^.

3n ®^ier§ befanben fi(^ el^ebem gwei ©eridjt^fteHen. T)a§

eine, ba§ gemeine ober §err[(i)aft§gericl)t, roar (Sigentum be§

ipaufcä iBaj gewe[en, gelangte nad) bcffen 3tu§fter6en sundcl)ft

burd) @r6j'd}att an 'ba§ f)aug Slfpermont, fobann nad^ bem

Slbleben be§ ^. Utr. x>. Slfpermont 1344 l^eim[at(gn)ciie in

93erbinbung mit lllrii^ x>on yXtdtfd) an loggenburg. !t)a§

anbere ®erid)t war ba§ ßapitel§gerid}t für bie ipopeute beg

©omfapitelS. T)a bie (Srnjerbung bie[er ipöfe au§ einer

©d)enfung be§ (Srafen üon tird)berg abgeleitet tüirb, bie njir

aud) in !i>erfd}rodgerung mit bem ipanfe ^a; antreffen, fo ift

mutmaf3lic§ bag ganje ®erid)t üon <Bd)m§> unb @een)i§ ur=

f^rünglid) fird}bergifc^ geroefen. ®er ÄVi^itel^ammann refibierte

ju @d)ier§ unb ba§ il)m gugeiuiefene ®ut ^ief3.unb ^eif^t nod)

ber 'ipfaffen^of. ©eine einflu|reid)e ©teffung nd^rte in§be=

fonbere ben i^aftionSgeift unter ber Ser>ö(ferung.

^rül^er bilbete bie ganje jir!a 1 Kilometer breite X^aU

ebene i)cn ©d)ier!o bi§ gegen ®rüid) ^in ba§ Öanquartbett.

jDie ©tra^e gog fid) am gu^e be^ ^^anaferbergeg über 2;erfier

l^in. '4)ie gange alte ^rdttigauer ©tra^e ^atte folgenbe dUdji-

ung; (Srften^ 3gi§=i^elfenbad); groeitenä 2}klan§=3"elfenbad);

bann i^elfenbad)=®rüfd), ungefd^r in ber 9^id)tung ber jetzigen

©tra^e; ©rüfd) = ^ßcfc^i^ = 2;erfier - ©d)ier§ ; ©(^ier§ = Öunben=

Mt^i ' ^enaj; 3enag - i^iberi^ = ©tral)legg - "Daloajja = ^üblig;

Äübli^=©aa§-2)tej5afeIi>a=tlofter§, ungefähr in ber jeljigen

9^id^tung, o^ne bie größeren teuren, namentlich aud^ o^ne bie

grof^e ^urv»e l^inter ^lofter§'T)örfIi; enbtid) in gerabefter diidt^t-

ung unb ftdrtfter 'Steigung l^inauf jum ©d)roarjfee, i^dufig je^t

nod; aB i^u^weg benu^t. Ueber ben 8au ber neuen, nun

Sum 2;eil njieber burd) bie (Jifenba^n überholten ©traf3e ift

im allgemeinen 2:eil ba^ ^flötige gefagt roorben. Sa§ ba^
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„@c£)ier|er Sanb" anbelangt, fo f)aben bie ®emeinbeit @d)ier^

unb ®rü)ci) unb bereu (Sinir>o^nev i^r ^l;eblid)e^3 get^an, um
bie ehemalige 2Bü[te in fruc()lbarc§ uub lteblid)e§ ©eläube um=

guiiHtubehi; in uicl}t ferner ^^'t ii^ii^b biefe Äutturarbeit beeu;

bigt fein, fie ift e§ ju einem grof^en Xeil jel^t fct)on.

©er ')^ame ©rüfd) (Äreutp) bejeidjuet bie ehemalige

©renje be§ ^'a^itel^gerid)te§. S^aS ®orf iimr aly urfprüng=

litf)er ^auptfit^ ber Familie ©ali§ berwärt» ber ®erge ba§

ipanptquartier ber üenetianifcljeu "Partei. X)ort fammelteu fid)

bie 'Parteigänger ber i^amiüe ©aliä, na(^bem ba§ 33eltlin für

fie verloren war, uub i^re ®eguer, bie *piauta, unterftüt^t t>on

Oefterreid) unb beu fat^o(ifd)en fünf Orten, in Öaube^fad)eu

bie Ober^anb erlangt i)atten. @ie hielten fid) ^ier h\§ gur

3nt)aftou, inbem fie fid) burd) ba§ 3Ürd)erifd)e ^eer unter

©teiner gebecft ^üuj^teu. 3Scin ®rüfd) au§ machte 3enatf(^

mit ^)iifl. 9:avi r>. ^o^eubalfeu, 33lafiug 3Ileranber unb ®attu§

im 9iieb ben berühmten 9xitt nad) ^Jiietberg, um ben üerberb=

Iid)en 'kleinen, bie "^ompejn^ "Planta im @d)ilbe führte, ju;

Dor^ufommeu uub il)n gu befeitigen.

3u buuüer "Dlad^t fa^eu fie in ®rüfd) auf, burd)ritteu

fed bei (Smg ben 33orpoften be^ fat^olifd)en 8ager§ unter

Serolbiugeu unb gelangten bei 1age»aubrud^ nad) 9^ietberg,

üonbrad)ten bort \f)v blutige^ 33or^aben unb fe^rteu uuauge=

fod)ten auf bem glei(^eu QBege tüieber nad) ipaufe jurüd.

Ueber ®rüfd), beffen milbe§ £lima nur bur(^ bie 5öaffer=

i^erfieeruugen an reid)en ©obenertragniffen ge^inbert ift, ergebt

fid) auf einem |)üget ©emauer, in beffen a)Ktte mau beutli(^

bie Ueberrefte einer tird)e erblidt. "©ag raar bie 53urg @oIa=

i^erä mit i^rer 9)iarien£irc^e, bei ber einft ©eeroig unb ?^ana§

eingepfarrt tr>aren. "Dort rourbe g'fiebrii^, ber le^te ®raf r>ou

3:oggenburg, geboren. Deftlid) fättt ber ^ügel in eine jci^e

^^elgroaub ab, bie i^reu g-ujj feu£red)t im . 2;a|d)inegtobel |at.
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T)ie ©age melbet, ba^ ein Siirgüogt, t>on ben iöauevn ht-

lagert, mit ter^angtem ^UQd [id) bort l^inabgeftürjt ^abe. ^a
inbeg biefe @age t>er[cl)iebenen Öofalitäten unter gleid)en Um=

[tdnben ^ugeiuiefen totrb, fo bleibt i^r ^iftorifd)er ®e^alt für

eine einzelne OertIid)feit ^M)\i zweifelhaft unb e§> fünbigt fid)

in i^r nur bie allgemeine 3bee ber ^reube über ben ©turj

ber ®etüalt^errfd)aft au§, bie fid) befonber^ brücfenb in ben

Reiten üor iperftettung be§ 8anbe§frteben§ burd) Ötubolf üon

^abäburg auggebilbet ^atte. 'Da§ gefegnete 5Xnbenfen, 'üa§>

bem Ä'önig 9Jubolf er()alten blieb, gefyt alfo fid)erlid) au§ ber

gleid)en OueKe ^erüor, roie bie uerroünfdjenben ©agen über

bie ^Raubritter unb ^urg^ögte.

Sirftid) üorgefommen ift bagegen, ba^ auf ber ber 55urg

gegenüberliegenben @eite Dor jirfa 50 3a{)ren ein ^nabe t>on

®rüfd) !ird)turm§od) über ben ^-elfcn herunterfiel, bann aber

n)ie burd) ein Sßunber an einem iöaum fangen blieb unb mit

bem ©d)reden unb einigen ©d)ürfungen unb beulen bavon !am.

— 3" bead)ten ift ferner, baf3 bie gwifc^en @d)mitten unb

®rüf(^ fic^ öffnenbe g-el§fd)lud)t (Xafd)ine§tobel) ©alüajja
§ei§t, alfo ganj gleid) wie bie ®d)liid)t in ©cbaniela.

®rüfd) mit feinen je^t gum S^eil gefd)äftli(i§en ober 5ffent=

lid)en ^mtden bienenben, alten (Sbelfit^en unb mand)en ^üb-

fd)en, neuen ©ebduben geftaltet fid) gu einem ftattlid)en ©orfe.

^anbeBgefd)afte, n)eld)e gu ben bebeutenbften be§ Ä'anton§ ge=

pren, beleben ba^felbe. ©ie ©emeinbe geprt gu ben fort=

fc^rittlid)ften im ßanbe, wag fte nid)t nur in jeweiligen Uh-

ftimmungen unb Sagten beweist, fonbern in ben legten 3a^r=

gel^nten burd) biele bebeutenbe Öeiftungen bewiefen ^at, wie

g. ^. burd) bie 3Serbauung ber Öanquart unb beg Xafd)ineg=

bad)eg unb Solmatierung he§> gewonnenen ©anbboben^, Sau
eines neuen ®d)ul^aufe§, Anlage eineS neuen i^rteb§ofe§, @r=

ftettung einer SBafferleitung, Einlage neuer '5)orfftra^en, 5U|);

öerbefferungen u.
f. w. 33on l^ier fü^rt eine ßomunalftra^e
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in einer ^vtlben ©tunbe hinauf nad) bem auf [(fünftem 25>ie[en=

:plateau liecjenben uiib von ObfttHiumen umcjebenen, [reunb=

Itd)en Öauernbovf 4?anas, beffen blante Äird)e einlabenb in§

Saurer iR^eint^al ;^inauyjd)immert.

1)a§ 33orberpvdttiv}au uuterfd)eibet fid) vom ^interpvätti=

gau nid)t nur örtlid), fonbern jiemlid) wefentUd} aud) in feinem

T)iale!te, mit Slu^na^me von äJaljeina, beffen ©eivol^uer

ungefähr fo rebeu wie bie gnvner. @ee^vi§ fte^t mit einem

ganj eigenartigen T^iateft für fid) allein ba, rodtirenb ©d)ier^,

®rüfd^ unb 5ana§ ^u einer (Sruppe 3ufammengefaf3t ujerben

fönnen. Um ba§ ®efagte ju veranfd)aulid)en, laffe id) l^ier

bie gleid)e tSrjä^lung in brei groben folgen:

I.

( 3Qi i 1 1 e l p r d 1 1 i g a u.)

3Sor attd 100 ^a^ren |eb'§ a'@d)ierfd) an ganiffa maxt

g'gdn, fd)i ^eima (S^obelnmrf gfeib. ^an bämm tüärbenb

allerlei "hoffen ^^ erhellt, afo en a}Jifd)lig van ©rob^eit unb

Sit^, me§ aber vam erftä; bie meiftd @tüdli d)amma brum

unber aftenbigä ^^ öüten nib guet erjetlen; afo ei§ van ben

drtigften ift ba§ folgenbd:

5tmmal tva'r e^ ©ummerfc^ in (Sarfd)ina gd juefennet

l^eb, ift'r mib bem ^nft^onaro^ u§> b'r Slip d)OU unb ama

®uet|i verbi, iva e§> Srauli attein g'^euet unb benn ^^ au

fdlber b'g ipeu gdtragen ^eb. ^avt ^eb en gueti ^V)t g'ivünfd)t

unb g'fi^eget, ivie's gangi'^ „^a au nib fo guet", feib b'§

i^rduli, e§ rüdi ^alt fd)ldc^t, wemma bd ^ diädjtn albig am
glid)en Ort antrdffi, wamenen 5'rugg g'lan ^ei. ,/J^u bdmm

ift 5'f)dlfen", beic^t 9Jiarf. Silfc^ benn mit ber (Seiletd,

eigentli nun du ^ii\\d, uf ben ®aben ift, l^eb'r bd ^^ ^)uid)cn

Slnmertung. 2Bo bns ^^cid)en ^ öovfommt, finb beim 3prcd)cn
bie jiüet 2Öövter in eins :^u ücrbinbcn, in ber Söeife, t)o{5 ber le^tc

!^aut beä erftcn fofort nuf icn ctften beä siucitcn 3Bottei5 überflingt.
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uf b'%Ia g'niin unb ift nümma oan bännä. ®'g ned)[t 9)kl

aber, tDa'r bag Sföibli lüieberm allein am feuert angätroffen

^et, I)ebcr[d)a bejin g'freget, roa^'fd) jel^ meint, ob'§ beffer

rücfi, roemma bd -^ 9iäd)en nümma am Ort antraffi, luamenen

5'rugg g'lan ^ei?

^^Im ^' bi^ tn§ gröber Xued) geib benn bie (^'fd)id)t mit

bem 3unfer ^ärtli g' ®rüfd), bin bdmm S^obelmarf dmmal

€^näd)t ift g[in. %ma t)üb[d)a 3Binter[unntig, wa'^ gueta

@d)Iittn)dg g'^an l^eb, ift b'r 3unfer mit b'r grau gci Äd)ier[d)

uf ^'fued) g'fa^ren. 3^'ua ^etnb benn au b'(5()inb mitfal^ren

wellen unb, wie bru^ nüb roorben ift, natürli e^ ^eilloö ®d=

brddgg ang'fangen. 9)iarf I)eb ^-^ fd)i benn aber gdtröft unbnen

g'Iofet, fd)i fal)renb benn au. 3lr ^eb iin'irÜi SBort g'{)alten:

Sie b'§errfd)aft fort ift g'fin, ()eb'r en Ox ind ^utnerfd)litten

ingfpannet, bcm £)x du '^ßlumpa g'f)eid)t, uf bd ^^ ©d)litten

b'@d)Wimuelta ufgdbunben, b''<E^inb brin get^an unb benn if'g

^olit)c:p @d)ierfd) jueg'gangen. ®i.n-t finbfd) grab acbon, rote

b'^üt in ber S3rebii finb g'fin. SOiarf f)eb ba^ natürli g'wü^t,

brum ift'r benn au uf unb jum ^erbruf^ t>a fd)ir §errfd)aft

unb jdr greub t>am allgmeina ©dpobcl um b'S^ildjen ^^ um=

g'fa^ren. 2Bie langnen benn b'r 3unfer ^drtli noc^ aB
(S^ndd}t b'^alten t)eb, roeif^ i nib.

IL

(©(i^ierg.)

3Sor dttd 100 3a^r ^eb'g ^'©d^ierfc^ d gwüffd maxt

g'ge, fd)i l)emmd ß^obelmar! gfeib. 33a bemm wdrbenb allerlei

•ißDffd erjeUt, afo d a)tifd)glig »a ®röbi unb 2ßit^, mel) aber

toa b'r erftd; bie meiftd ©türfli (^ammd b'rum unber aftenbdgd

8üt nib guet dr^elld; afo eV§ oa bd drtigftd ift bd§ folgenbd:

Hemmal wi'dr d§ ©ummerfd) in (5arfd)ina ^uafennet

l^eb, ift'r mib bem ^u^f^i^^ärof^ ug b'r 211^ d)o unb ama
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(Süetli üärbi, roa e§> S'rciitli allei g'|euet itnb benn au fä(6er

b'io ipeu trägd ^eb. SDcarf ^eb ä gueti ^\)t g'iinin[d)t unb

g'freget, lüte'ö g^ingi? „3^^ <tu niö fo guet", feib b'» (Vvdutt,

e§> rudft ^alt fd^ldi^t, iveinmä bä '^Mfi albig am glichen Ort

a'trd[[t, tüamend j'rugg g'Ia §ei. „'}^u bemnt i[t 3'r)ä(fä",

bent't "M([vt. Sie'fd) bita mit b'r ^ciletä, eigentU mt du

3uf[e[, iif bd ®aba i[t, ()eb'r bd 9?dil)d uf b'i'Irla g'im unb

ift nümma üa bdnnd. 3'"ecf)[^ ^^»-il 'lö'^i'r ^i^*-i'i" ^'^ Sibü

iDicber'm aUet am |)eud a'troffd l)eb, f)eber[cf)d benn g'f^'eget,

roag'jd) jet^ meini, ob^ beffer rücfi, ujemmd bd $Hdd)d uüm=

mdn ^—^ am Ort a'trdffi, ivamend g'rugg g'Ia ^ei ?

%e h\i} \n§> gröber Xuad) geib benn bie (^V[d)i(^t mit

beiYt 3unfer |)drtü ^H^hiifd), bt bemm (S^obelmarf ammal

l|^ndd)t g[ii ift. ^Xmd ^übfd)d 5Binter[unntig, \m'§> guetd

@d)Utttüdg g'^a ^eb, ift b'r Runter mit b'r ^rau gd @d}ierfd)

nf ^'fued) g'fa^rd. 3^'ua ^enb benn an b'ß^inb mitfa^rd

loeüd unb, rote bru§ nüb roorbdn ^-^ ift, natürli e§ ^eiI(o§

®'rddgg a'g'fangd. Maxt ^eb ^^ fd)i benn aber tröftet unb

nd g'lofet, fc^i fa^renb benn au. %ev ^eb roürfli 2ßort

g'^altd : 3Bie b'^errfc^aft fort gfin ^^ ift, ^eb'r en Ojc ind

9ftuttnerfd)Uttd i'g'fpannet, bem Oje d "ißlumpa a'g'§en!t, uf

bd ®d)littd b'r ©c^tui^uber ufbunbd, b'S^inb bri t^a unb

benn.ig t)oli^opp ®d)ierfd) jueg'gange. T)ürt finb'fd) grab

<xd)o, wie b'Öi'it in ^^ b'r Srebji g'fi finb. äTcar! ^eb ba§

natürli g'roii^t, brum ift'r benn au uf unb jdnt 35erbru§ üa

fd)ir ^errf(^aft unb g'r greub Dam ®üölc^ um b'(S^ild)dn ^^

umg'fa^rd. 2ßie lang ne benn b'r ^unfer ^drtU nod^ a§

(5t)ndc^t b'^altd ^eb, wex]^ i nib.

* *
*

III.

(@eetDt0.)

33or etfcl^a 100 ^o^ren ^dt'g j'Sc^ierfd^ d groüffa 9J?ar!

g'i, fi §enb ma ß^obetmarf gjeit. l^o bem tvdrbenb allerlei
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©:pa|3 erjeirt, ä fo ä 202ifc[)ig too ®rö6i unb Si?, me^ aber

•oomlerfta; bi meifte ©tüfli d)amma imber aftenbigä ^üten

nib guot erjeUci; afo ei§ Do bei ärttgften tft be§ fcigenbä:

Slmol tro är ima ©iimmer in Garfct)ina siiofennet |dt,

ift dr mit bem ^uofennaro^ uy ber ?Hp cl)u unb ama ©uetli

Derbi, n)0 d Sijfeli atlei g^euet unb au fdiber b'§ ^eu trdge

l^dt. ü)carf ^t d-a guoti ^X)t g'wünfcl)t unb g'froget, uie'§

gangi'^ „3a au nib fo guot", feib b'§ Jöibli, d§ rucfi l^alt

fc()(d(f)t, wemma bdr Oxad)a albig am glid)a Ort atrdfi'i, wo

ma na 3'ruf glu l^ei. ,/3tu bem ift s'§dlfa", benft ber ältarf.

Sie fte bo mit ber ©etlata, eigentli nu d ^ßüntel, uf bd @tatt

ift, pt dr bdr 9?dd^d uf b'3l)cla g'nu unb ift mitma gftobd.

3'ndd)ft 9)ioI aber, rote dr b'^ 3BibIi lüieber'm allei am ^eud

atroffa ^dt, ^dt dr fie g'froget, ttta§ fte fej meini, ob')§ beffer

rudi, roemme bdr 9?d(^a numma am glid)a Ort atrdfffi, mo

md nd j'ruf glu ^ei?

5t bij in^ grober Zuo<i) got benn bie ®'fd)id)t mit bem

3un!er |)drtli j'^rüfd), bi bem ber ^Maxt amol tE^ndd}t gft

ift. §lma ^übfd)e SBinterfuntig, njo'ö guota ©c^Iittiüdg g'^a

l^dt, ift bdr 3unfer mit finer g-rau gd @d)ierfd) uf Sfuod)

g'fat}rd. 'Duo ^enb au b'ß^inb mitna fat)rd loella unb, wie

nüb b'ru§ njorbd ift, natürli d l^eilofe^ ®'rdg a'g'fangd. ®dr

aJcarf l^dt fi ben aber tröft unb ud g'lofet, fi fa^renb benn

au. 'Kv l)dt benn au roürfU Sort g't)altd: iBie ber iperr

mit ber grau fort gfi ift, l^dt dr ber 0;i: in d 9?uttndrfd)littd

i'g'fpannet, bdm Dx d "ißlümpa a'g'^enft, uf bd ©erlitte d

3)liftd)ratte ufbunbd, b'ß^inb bri g'()oft unb buo ifd) ^oli^op

@d}ierfd) guogangd. ©ort finb fie grab ad)u, wie b'Öüt in

bdr Srebig gfi finb. 2)?arf l^dt ba§ natürü fo |a welld,

brum ift dr benn au uf unb jum 33erbruf5 r»o finer §errfd)aft

unb j'r ^rcub üo bd Öüte um b'(5ild)d umg'fal^rd. 3Bie lang

ne b'r QimUv nod) alg Sl)ndd)t b'|alte ^ei, ujeif^ i nit.
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% anberä Mcl l^cit bdr ^imfer ^cirtlt b'ar ^axt gd

Öpfel tdfa g'[d)irft. SJhrf l^ät b'@täga an ba groJ3 Saäler=

bom i 5lrällia binna a'g'ftüljt, pt a @ac! an bä !!3i)0 a'g'^enft

unb i[t Stdga uf. Sie dr bdr @acf jiemli g'füllt gt)a l^dt,

cf)unt bcr 3unfer unb binget bem SJiarf a, dr [ütt me be

bi g'ld^nd unb bi g'faliud Opfel jebi @orta allei in giüei

3aiua tuo. ^n^^m pt bdr dJlaxt ft ©ad g'füllt gt)a, ftreift

b'r 'Bad über be C^opf ug unb tüürft d x>o j'oberft bdr @tdga

bem 3unfer a^d üor b't^ii^ unb feit: „©a? [iub be bi ®ld§na".

— %n anberä 9JZaI l^dt 9Jiarf fdfet, unb roie dr bdr 9fo^m

in bd Slnft'übel tuot, froget ber 3unfer bdr 2)iarf: Ob dr

b'@d)legmild) gdrd ^ei ? ©eit bdr äRarf jum 3nnfer: „3a

rdc^t gdrd, i mag ctfd) d mol uit ujartd mit ufdia, bi§ bdr

Dio^m brod^d i[t (big g'anfet i[t).

Unb noc^ a ©tüdli. ©'©ienfti ^enb j'^JJiorgd g'dffag ^a,

fd froget a}krf bdr Runter |)drtli, tt)ag für büt s'tt)uo

fi. @eit bdr §drtli bem Wlaxt, er föU pt uf b'g ®mei=

ujdrd), er iüdrbi 5-afd}iua mac^d föffa. Tlaxt got uf fi

Äammdra, leit b'@untig^dJ3 a unb d)unt in b'©tubd unb feit

jum 3unfer, er fött me bdr ^o^ftab gi. jDer 3u»fer

luoget bdr (i^ndd)t a unb froget, lüojue dr g'funtiget fi unb

wag dr mit bem ^ol^ftab ivetti. T)dr SJiarE feit, dr glanbi,

e§ fi guot, roeun dr für b'Sd^loB gangi unb V'O bd aJialanfer

OfeIöd}er b'g 3DJdiß nef)mi, rodgd ber ©rof^i too ba i^'^ifc^ina.

%§> lüdri eba au guot, wenn bim ©anb^ol^a b'5afd)ina für

b'll1iatanfev=Öfe ba^ rid)tig DJidf^ iieienb. Ob b'r 3m^fer bie

23orfid)t vo fim S§ndd;t guot g^ei^e ^dt, vom fdlbd t)dt md
mier nüb g'feit.

* *
*

Ueber fonnigem Slb^ang oberhalb @olaüer§ breitet fidb

be^aglid} ba^ 'X)orf ^ecniis aug, umgeben von Svudjtfelbern,

faftigen Siefen, weiten SBeibetriften unb beglüdt burd) grofjen

9'ieid)tum an Salbungen. Sdljrenb im Äapitelggcrid}te bie
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9fteformation fcfjon langft eingeführt wav, ^ielt ©eewig nod)

immer feft an ben alten ^ircf)engel)räud)en, unb mit il^nen

and) an ber romanifd^en SOiunbart. (§r[t 1584 \ai) fid} bie

©emetnbe burd) ben 93?angel an "^rieftern genötigt, einen

'^räbtfanten bei jid) auf5une()inen.

*

„Stitfer Söcilcr, grün unifnngen

23on befdjirtncnbcm ©cfträurf),

Steine §ütte, üoU SSerlangen

Senf id) immer nod) an ®uc^!"

fingt ber befannte 'Did)ter ©ali§ üon feinem Heimatort ©eeroiö.

Unb jur felben ^tit mit 9xed)t, benn anjser feinem üdterlid)en

©(i^loffe unb tr>entgen beffern Sürger^äufern beftunb ®een)i§

aug etwaö über iOO unregelmäßig gebauten ^oljfiäufern.

Slnno 1863 ^üurbe ba§ ©orf burd) eine i^euer»brunft

tneitau^ jum größten Seile jerftört.

@eeiüi§ ift au§ ber 5lfd)e in überaus freunblic^er @eftalt

erftanben unb in feiner terraffenartigen Einlage jnm angenehmen

unb beliebten Slurcrt erbaut werben. 'Der 7* @tnnben ent-

fernte Vorort "iParbi^Ia ^at fid) feit ber Erbauung ber 33a]^n

8anquart-!Dariog in bie (Sifenbaiinftation ^eerai^ verroanbelt

unb ift biefe 5. ^. fd)on i^on ^ü^'ici) ^"^ i" ^ier ®tunben

gu erreid)en ; r>on Üiorfc^ad) in brei @tunben. S$on bort ge^t'g

im ^id'^ad aufwarte, gu ?^uß, per 'il3oft ober mit bem §oteI=

njagen. X)ie le^te Äuroe ift balb erreii^t unb oor bem ^d-

fenben liegt ha§> ftattlic^e ®orf.

®a fällt ber erfte SÖM nad) Often auf bie majeftatifd)e

@cefaplanagruppe, ber jweite auf baö gleid)namige §otel,

gegenfeitig in weiter Entfernung, na|e im ©(^auen,

jDaä Dorf felbft befielt au§ mer breiten öang§; unb

\cd)^ Ouerftraßen, an benen regelmäßig gebaut je eine 9?ei^e

ftattlid)er ^äufer ntit freunblid)en fleinen ©arteten fid) ergeben,

inmitten ba^ "ißfarr* unb @d)ul§aug, baneben ha§> turl^auS
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©eenjig. ^^ennenSroert ift and) ein ben öer[d}ieben[ten 55ebürf=

ntffen entf^rec£)enber, reid)l^altiger Sa^ar. Huf ber Seftfeite

beä ©orfe^ finben )mv nod) jirfa ^roangig alte ^aufer mit

@c^inbelbd(i)ern, ^ol^gallerien unb f(i)ön in großen l^ettern

eingefd)ni^ten ©^rüd)en auf ben halfen ber ©ibetfront. ©nige

@cl)ritte vom ÜDorfe abgefonbert [te^t bie freunblid)e Mrc^e

mit bem ®rabe be§ oben erwäl^nten !Di(^terg @ali^.

(Sererl^arb* jagt in feiner „einfalte !J)eIineation ic." ^oU

genbeg: „"©a^ Äird)engebau auf ©eeiüi§ ift niebrig unb alt=

fräntifd) bauen, ©ie ^anjel, auf we(d}er anno 1622 ber

berühmte, gu ©igmaringen gebürtige, erft vor etlichen ^al^ren

fanonifierte ^ater ^ibeU§ am ^almtag ge^rebigt, als an

tüelc^ent er bie Dermei)nte äJidrtirer Äron erlanget, fielet noc^,

unb bie alte ^anjelftegen mit eben bemjenigen ©tafel ober

Sritt, üon njetc^em ber ^ater ^^ibeli, alä ba^ ©erlagen unb

@d)ie^en ber Sauern mit ben «Solbaten oor ber ^irc^en an?

gegangen, im @(^reden burd) einen «Sprung Dornen an ein

©tüdlein 3ir!a päd ^oü breit abgefprungen ^at, ba erin

ber Slngft jum üeinen ß^ortprlein l^inau^gelaufen, über bie

^o^e gret)t:^ofmauer ^inabgefprungen unb jirfa toier Sü(^fen=

fd^ü^ njeit bur^ bie unter ber Äird^en liegenbe ®üter, in

^raba genannt, ^inab geloffen, toermeinenb gu ei^appieren, ift

aber nod) r»on ben Sauern eret)Iet unb atiborten orbentlid)

erfci^Iagen worben, tüormit aber i^m unfere ©eeroifer ben

größten !Dienft geleiftet, benn o^ne fie tüürbe er tüO§I nimmers

me^r ein fo großer Sßunbertl^äter njorben, no(i^ ju fo l^odien

@§ren geftiegen fein."

S)em ndmlic^en Slutor jufolge ift anno 1717 ber l^ol^e

fc!§5ne Äird)t:^urm§elm burd^ einen Sli^ftral^l weggefc^Ieubert

werben „all tüann er mit einer S^er n)eggefd)oren tüdre^'

|)ier erjd^It ©erer^arb aud) ein gar luftige^ 2lnefbütd}en

:

* 3lit. ©eretbarb, Sünbner ßbronif ü. ^. 1742.

u
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„T)\t ®eeTOi[er [inb etroa^ [pdter gur ^Reformation fommen

al§> bie anbern benad)l)arten ©emeinben, benn bei etlid^en l^ielt

e§> l^art, bo(^ enblid)eu i[t ba§ SJ^el^ren aufgefallen, bie ba=

malen fogenannte neue 9ieIigion angune^men. ^ebermann be?

quemte ficf) barju. (Sinige aber waren nod) barunter, roeld^e

gleicb ben ©amaritern ber neuen bei^flici)ten unb gleid)n)oP

auc^ bie alte beibehalten tüollten ; ba begäbe t§> fid^ nun, ba^

gtoei 'Dfiac^bam, beren ber eine ber alten 9ieIigion im |)ergen

abgejagt, ber anbere aber fein Uu SOZaria nid)t quittieren

fonnte, beibe i^r s. v. 3Sie^ ein ©tüdlein unter ber ^ird^e

l^atten unb abenb§ miteinanber üom «füttern famen. !Der=

jenige, ber ba» 5lüe SO^aria lieb l^atte, trug in einem Si)mer

WIM), unb ba fie mit einanber jur Äiri^en !amen, rcotfte er

nid)t vorbei, e§ fel)e benn, ba^ er ijorl^er feine 3lnbad)t Der=

rid^tet unb im SSorgeid^en (n^ie wir e^ nammfen) ober 2Sor=

fii^o^f ein 2loe SJZaria gebetet l^atte.

©er anbere la^t il^n gelten unb tl^ut bergleid^en, alB

iDottte er l^eim, fc^lic^e i^m aber untermutet nad). Unb aB

ber anbere oor bem @t. Sorenj, bem unfere ^irc^e getüibmet

wäre, in feiner 5lnbac^t auf ben ^nt)en läge, unb fein 5li)e

OJiaria fprad), f(^lid^ biefer leife l^ingu unb fd)üttete bem

anbern feine SlZild^, bie er nebenl^in geftetit l^atte, auf bie

©rben au§. dv ftric^el aber ben <Sd)aum üon ber 9JiiId^

@t. Georgen "^ferblein, fo nebenbin an ber 3}iauer gemal^let

ftunbe, an ba^ Tlani unb mad^te fid) fogteic^ unb unt»ermer!t

wieber au§ bem ©taube, el^e e^ ber anbere Dermerfte. 3^er

anbdd^tige %'ot 9)?aria=33dtter, aB er bon feiner Slnbai^t auf=

geftanben unb mit feiner SJüld) nad^en ^aufe wollen, finbet

er ben tdren (5l)mer. @r umfielt fid^, befinnt fid), wei^ nid^t

Wie bal 3^ing möd)te gugegangen fein, er lauft ring§ um bie

^ird^e, ben ®ieb gu fudlyen, finbet niemanb. @nblid^ ba er

ben Idren (5l)mer mitnemmen unb l^eimgel^en will, gewal^rt er

etwag uon bem aJiilc^fd^aum an be§ ^Ritter ®t.®eorgen '^ferbS
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9!KauI, geratet hierüber alfobalb in bie (äinbilbung, ba^ er

fein *^ferb i^m feine 'SflM) ^be auSlappen laffen, beSwegen

ergrimmte er roiber biefen ^eiligen, brol^et i!^m mit bem ginger,

fagenb : tuart, wart nur, ^erl, fannft bu ein^, fo fann ic^ ba§

anbere; bann ixitii bu unfer^ ^errgottfd) ®üri (alfo nennet

er bag "ipferblein) mein 3Jctld)li l^aft laffen au§la:ppen, fo wiU

id) bir ac^t !itage geroi^ nid)t roieber !ommen. !Da§ ^ielt er

aud), quittierte Don bem Xage an ba^ 2ltoe 2)iaria gdnjlid^

unb war für^in gut reformiert. !©iefe ©efi^id^te l^aben mir

fromme alte Scanner aK^ier al§ eine grünbli(i^e SBa^rl^eit

angegeben."

X)er ®efd)i(i§te l^on ©eeroiS l^at ber üerftorbene ^err

stud. phil. §. S3rofi t>on tlofterä in ber Srofd)üre „^ö^ens

!urort ©eewi§" t>on 'ißrof. Dr. <5. (BoU, ber rt)ir and) ben

großem Xeil ber toorftel^cnben Ortgbefd)reibung ent=

nommen ^aben, folgenben 5lbfd)nitt geroibmet:

S)ie burd) Ur!unben erl^etlte ®ef(J^i(^te ber ©emeinben

be§ ^rdtigau^ beginnt fel^r fpdt unb aud) ba nur fo njeit fie

mit bem Si^tum Sl^ur in Serü^rung unb Sejiel^ung ftanben,

ba bie Hbfaffung Don Urfunben üornel^mlid) ber Sird)e ge=

läufig roar, nja^renb bie ©emeinben unter fid) biefelbe ujol^l

au§ SD^angel an gertigfeit unterließen. ®o finben wir benn

<Bttm§> juerft im (Sinfünfterobel beä :33i^tum0 Sl^ur unter

bem ^fiamen ©etonä unb «Seu Den§ aufgenommen, au§ n^elc^em

l^eroorge^t, baß ©eenjiö unb ©c^ierg größtenteils jum SiStum

ßl^ur gehörten. ®ie Seoolferung be§ XaleS luar au§fd)ließlid)

romanifi^en UrfprungS, unb war roo^l unter bem ßinftuffe

ber ^ixd)t gu (S^ur fel^r frül^ bem ßl^riftentum genjonnen

roorben, ba S^ur, al§ roid)tigfte ©tation an ber begangenen

großen 9?ömerftraße, bie nad) ^ebetien führte unb al§ §au:pt

ber ^roüinj Qtl^ätien in na^er ^SlSegiel^ung ju 9?om ftanb, fid^

fc^on im fünften ^al^rl^unbert jum anfe!^nlid)en ©iStum er-

l^oben ^atte. ®ie ©enjo^ner beS 'ißrdtigaug waren auSfii^ließi
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lic^ auf 3Sief)3ud)t unb %devhau angeiütefen, unb famiten ober

benu^teu ba§ (Selb ai§> 33er!el^rgmittel wo^l tanm, waä einer;

feit§ barau§ !^ert»orge^t, bafj bie 'ä^QaUn an ba§ Si^tum nie

in (Selb, fonbern immer in betreibe, ^a\t, 5'feifd), (Siern unb

eigentümlid)er SBeife anä) in §ülfenfrüd)ten abgeliefert würben,

fofern „tegumen" nicEjt Blog „®emüfe" über^au^t bebeutet;

anberfeitS aber auc| barin tnbireft feine ^eftdtigung finbet,

ba^ meinet 2Biffen§ gar feine SD^ünjen ber römifd}en Äaifer=

geit l^ier gefunben worben. ©er SSerfe^r war alfo twefentliii^

auf 2;auf(^^anbel befci^ränft unb erft üom breije^nten 3a^r=

^unbert an würben bie ^iaturalgaben beliebig in ©elbleiftungen

umgetüanbelt. ®ie weltlid^e (Seri(i)tlbarfeit lag in ber §anb

eine§ r>om beutfd)en ^aifer eingefetjiten (trafen ober „dieiä)^'

\)ogte§", fcweit ni(^t faiferlid^e @cl)enfung§urfunben ben bifd)öf=

liefen ^efit^ungen ^ntntunität erteilten, ©ein Slnfe^en xondß

unb fd)tt)anb mit bem beg ^aifer^ unb erlofi^ ganj im 10.

3a^rl)unbert mit ber HuSbilbung be§ ^eubal=8e^en§n)efen0

unb bem (Smporblü^en be§ 5lbeB. Sllle oberrptifd)en 5lbelg=

gefd)lec^ter überragte balb ba§ ber «vrei^errn non SSaj, bie in

l^eftigen Äam^fen — aud) etwa burd) gewaltfame Uebergriffe —
bie ^ebeutung unb «Stellung beö Si^tum^ fd}n3ä(^ten; fo ging

and) <Bem\§ in il^re ^anb über, wie, toermag ic^ nit^t gu

fagen. 3)iefe§ ©treben ber ©bleu ton 3?ag nad) 2)2ad)t toer=

anlaste fie, bie fd^wad^e :53eüolferung§3a§l burd^ neue Kolonien

3U mehren, bie gleii^ üon Slnfang an eine freiere ©tellung

etnnal^men, ein Umftanb, ber, toerbunben mit bem Unterfd)ieb

in ber ®^ra(^e — bie Slnfiebler waren ndmtid^ 'Deutfd)e —
für bie Äulturentwidlung beftimmenb würbe. %nd) @eewi§

erl^ielt eine folc^e Kolonie, bie auf bem ®ute „©türfiS" an=

gefiebett war, wo fie ben Sluftrag erl^ielt, ben Salb au§gu=

reuten unb Siefen unb Sßeiben ju oerbeffern. 3)ie roman-

ifd)en ^nfaffen nannten fie „SaHifer" ober „2ßalfer" unb

bie heutige f^orfd^ung fd^eint immer entfd)iebener fic^ ber Sin-



— 213 —

ftJ^auung gujuneigen, ba|3 bie Colonen tvivütd) au§> bem Obers

»attijo [tammten. Offenbar ift, baf? ba§ l^eiite blü^enbe ®e=

fc^Iedjt ber „SBalfer" in ©eetüi^ bat3on feinen Urfprung l^er=

leitet unb fie alfo bie 9flad}fommen jener beutfi^en Obertuallifer

Hnfiebler finb.

®a ha§> beutfd)e (glement, luie e§ fc^eint, leben^fäl^iger

unb h-dftiger n^ar, aB ba§ romanifd)e, fo batte e§ fic§ lei^tere^

in Der^älniSmä^ig fur^^er ^eit affimiliert, fo ba^ bie r^dto=

romanifct)e @prad)e Don 90^itte beg fed^^jel^nten 3al^rl)unbertä

an in unferem 2:i^ale aB erIofd)en betrad)tet n)erben !ann.

^eute erinnert nur uod) bie Se3eid)nung vieler Ortsnamen

unb ©eräte an biefelbe.

^a^ bem Sluäfterben ber greil^errn t)on 23a3 (1335)

!amen ®d)ier§ unb <Bee\v\§> burd) Äunigunbe t)on SSaj an ben

®rafen i^riebrid) i)on Xoggenburg, ber feinen «Sil) jeitweife

auf ber ^efte ©olaoerS ^atte (®o(at>er^, auf einer §lnpl^e

bei ®rüf(^, ift o^ne Zweifel eine @d)5pfung ber (Sblen t^on

35a3). %i§> ber letzte ©raf i^on Sloggenburg 1436 ftarb —
er war auf ©otatoer^ geboren — fd)(o6 fic^ ©eeioi§ bem fiij^

bilbenben S3unb ber X ®erid)te an, ber bie r^ätifd^en ©efii^=

ungen ber S^oggenburger oor ber SBiÜfür eineg neuen ^errn

f(|üt^en follte.

9Ud) oielen ^edifelfällen ging ba§ ^rätigau 1477 burd)

^auf an Oefterreid) über. (5in i^om ^erjog ernannter, aber

an§> ber einl^eimifd^en S5eooI!erung genommener 33ogt, ber

feinen ®it^ auf (Saftelg bei 'iput^ na^m, führte ba§ 9iegiment

an beg ^erjogg ftatt, Oefterreid)^ §errfd)aft njar feine§tüeg§

brüdenb, b\§> bie Oemeinben burd) Den Uebertritt gum ^rote=

ftanti^mu^ beffen ^orn |eraugforberten unb unfagbareS (SIenb

ühtt ba§ ganje X§al !^eraufbefd)n)oren. (@een)i^ trat al§

le^ter Ort be§ 2;i^ale^ 1586 ber „neuen ^el^re" bei.) 3"^

SKieber^erftetlung be^ tat^olisi^mug erfolgten 1621 unb 1622

furd)tbare (Sinfdtte unb il^ertoüftungen unter bem Oberften
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Sricn unb ^albiron. 2Bäl|renb jamtli(|e übrigen Dörfer

eingeafd^ert würben, blieb @eetüi§ allein größtenteils tterfcl)ont.

Oe[terreid;ifd)e Sanb^fned^te trieben bie Öeute mit ®ett)alt in

bie SOleffe unb riefen bur(S^ il^re 9^o^^eit jener benfroürbigen

ßrl^ebung am '^almfonntag (ben 14. Slpril 1622). (Sin geit^

genöffifc^er (5§roni[t jc^ilbert bie 33orgdnge jeneS XageS in

@eett)i§ folgenbermaßen: „!Den 14. 2l^ril, wal^r ipalmfontag,

l^att man bie ^retigoroer au§ ben ^eufferen ju ben l?ird)en

trieben, baß fie bei)d)ten unb a)id| pren follinb, unb alS ein

gro^ üolf bei) ben Äird)en befammlet, unb barin getriben n^ar,

ftnb 3Jiann unb Leiber ergrimmet, l^abenb erftlid) [tein auf=

genommen unb unber bie 2anb§fned}t geroorffen .... — 3m
(S(^ier[er (S^eric^t ^abenb fie ebenmaßig gebei)(^tet, unber an=

beren ein fürnemmen Sa^uciner SIZünd)en gu @eett)iß ben 33erg

^inab unter bie Äirc^en getrieben, unb i^m mit ©parren ben

Sei)d^tpfenig geben, baß er entfd)lafen unb fein Sei)c^t wollen

anhören. ®ie <Solbaten aber ^abenbS ben Serg nieber ber

^anquart gu gefprengt, unb al§ fie in bie ebene fommen,

famenb bie ©^ierferS ®rüf(i^er aud) mit i^ren ^ei)d)tigeren

ba^er fahren, raarffenb unb fd)lugenb mit ©parren unb ftangen

auf fie, baß Dilen bie we^r engfielenb, bie namenb bie :preti=

göwer auff, braudjtenS toiber fie unb tribenS über "ißarabißla

unb ©rüfci^ ber (Snge ju." ®ur(^ biefe ©ewaltmaßregeln

l^atte fi(!^ Oefterrei^ bie Slnl^änglic^feit ber Untertl^anen gang

entzogen, unb ba t§> burd^ bie ©türme be§ breißigjä^rigen

Sieges gang erfd^öpft war, anerbot el ben ®erid)ten ben

SoSfauf oon feiner ^errf^aft gegen eine gu toereinbarenbe

©umme. Um 24. 3unt 1649 würbe bie begüglii^e Urfunbe

abgefaßt, wonad) Oefterrei^ gegen eine ßoSfaufSfumme üon

78,000 fl. r^ein. alle anfprüd)e auf bie S^alfc^aften ^rdtigau

unb ©ai)o§ aufgab. 33on ba an bilbete ©eewiS mit ©d)icr§

ein (Slieb be§ X ®erid)tenbunbe§, teilte beffen Reiben unb

i^reuben unb trat 1803 mit bemfelben ber fci^weijerifd^en dih'
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genoffenjd^aft Bei. Unter ben SD'iännern, xcd^e ®eeroi§ unserer

9?epubtif gefcl)enft, finb i>or attem bie beiben ©ruber ©ali§

gu nennen, ^o^. (Saubenj unb 3o^- Ulric^, erfterer !Did)ter

unb @taat;3mann, letzterer ®efcl)i(i)tgforfd}er. 3o^. (Saubenj

biente im fran5üfi)"d)en §eerc, fe^rte jebod^ na^ ber |)in=

ri^tnng Öubiüig XVI. in bie |)eimat suriicf unb üertrat in

i)ielfad)en ®e[al^ren bie 3ntereffen unfereä ^anton^, roa^renb

er in SKuj^eftunben ber ®id}t!un[t lebte. HI§ ®i(^ter geprte

er ber romantifc^en ©d)ule an, bie rool^l in QJJatt^iffon i^ren

üornel^mften SSertreter gefunben. SBie man immer auc^ ^eute

bie @d)ü^fungen jener @d)ule beurteilen mag, fo iuirb man

t^m iioä) eine feltene Sliefe unb 3nnig!eit ber (Smpfinbung nid^t

abfprec^en fonnen. (Sr [tarb am 29. Januar 1834 ju 3[RaIanä

unb liegt in ®eeroiä beftattet. !Die fc^onfte unb ijollfommenfte

5ru§gabe feiner ®ebid)te ift er[d)ienen bei „Orett i5ü|li & Sie.,

3ürid), 1869''. ©ein bebeutenb jüngerer ©ruber, mit 23

^al^ren burd) einen ©c^laganfaÜ an ber linfen ©eite 'ooU-

ftanbig gelahmt, lüibmete [id} gang ber «Sammlung i^on Ur-

funben unb tt)if[enjc^aftlic!^en gorfdiungen. dv barf mo^I aB
ber 3Sater ber neuen fritifd)en (^efd}id)tg[d)reibung für unfere

9?cpublif angefe^en werben.

§IB Kurort fte^t @eeiüi§ fcbon [eit Stnfang ber fec^jiger

3a^re in beftem 9?ufe. ®ie g-requeng ift in raf(i^em Steigen

begriffen, banf ber regen, umfic^tigen unb nun vereinten X^atig^

!eit ber .^urroirte unb beg Äurv>erein;o, unb bau! ben im gangen

i^orgüglidjen (Erfolgen ber ©eeroifer ^uren.

§infid)tli(^ ber ©ebeutung üon ©eeroig a(§ Kurort i">ertüeifen

n)ir auf bie gitierte ©rofd)üre, n^eldie barüber einge^enbe aJiitteiI=

ungen mad^t, unb bemerfen blojj nod), ba^ gur ?lufna!^me ber

gremben offen fielen bie "iPenfionen „Scefaplana" (wä^renb be§

gangen 3a^re§ betriebene^ ^^^d), „Ä'ur^au§ Seeiüiö", „'^enfion

Söalfer" unb bie in lieblid}em 2öalb= unb 2ßiefent^d(^en brausen

ftc^enbe, aud) al§ 2lu§f(ug§puntt benutzte fleine ©ommerpenfion

i^abdra.
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3m Eingang in§ ©türbifer 2:^al ftunb einft ha§> rü^ni=

lidjft bekannte ^ ab ® anei). ©ererl^arb jagt barü&er folgenbe^:

„(5in unb eine l^albe ©timbe tom !Dorfe ©eewiä liegt

„baö eble ®anei)bab in einer nid}t unangenel^men @bene,

„tt)el(^e§ t^or ^al^ren ben ebelen ^erren Den ©ali§ alll^ier 3U=

„geprte, je^ unb aber t>on §errn ®erid)tgfd)reiber 5lnb.

„©anjner renoviert unb in einen guten @tanb gel6rad)t iDorben.

„®ie[eg Sab t)at in mand)en ^uren, abfonberlid; in grauen=

„Simmerlid;en Slnliegen, oftermalen ^errlid)en (Sffeft gejeiget.

„©ag Sabiüaffer l^at gwar unben betont Sabl^aufe feinen

„mineralifdjen ®u[t, benn e§ mu^ giemlid^ ttjeit in ^eud)eln

„gefül^rt tuerben, oben aber bei ber Ouette, tt)eld)e au§> einem

„g-elfenlod) l^ertor fomt, l^at e§ einen red)t unangenehmen

„ful^l^urifd}en ®erud) unb (^uftum. (Sin @teintDurf toon btefer

„Ouelle in einem S^öbelin !omt ein [tärferer ®d)tüefel=53runn

„au^ bem ^^elfen, ber eine Sanuginem um bie Ouell ^erum

„mad)et, fo wei| unb rein wie S3aumtüolIen. X)er Sartar ober

„(Stein, fo fid) im Sabfeffel anfe^t, ift l^eilfam in ^unben

„unb alten unl^eilbaren ©c^äbeln. ^ur irenig S3üd^fenfd)u^

„weit ob btefer Quelle finb nod) SJ^erfmale ju fe^en oon einer

„©olbgrub, bie ein genjifjer Lieutenant (Sanfer 5U bearbeiten

„angefangen l^atte, ift aber burd) einrei^enbe Kriege unb ^efti=

„leng in^ ©toden geraten."

„@d)on 1805 fd}reibt „ber neue ©ammler" : ^ei^t ift

„ba§ S2Bo^n= unb iöab^aug r>öttig eingegangen unb nur baä

„®ac^ fielet nod^ alg ©(^neeflui^t für ba^ 25ie!^."

®ie ®eett)ifer erjagten, baf3 eg namentlid) bie Slbeligcn

ber Jta^t unb aud^ be^ Slu^tanbe^ geujefen feien, tnvii) bie

ba^ 53ab frül^ ftarf befud)t n)ar. Ul§> aber ber 5lbel§titel in

ben ©türmen be^ legten 3tt^^l>iinbert§ wertlos tijurbe, ba

gogen bie ^erren v»or, fic^ an ben anbern ga^lreid)en, fomfors

tabel eingeri^teten unb bem 23erfe^r nä^er gelegenen Säbern

unter ba§ getvöl^nlii^e 3Solt ju mengen, ©ie g-requenj na^m
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rajd} ab, uitb aB an einem fdjönen grü^ting^tag nad) langem

Sinter ber SÖirt [ein ®ab icieber bejie^en njodte, ba tüar ber.

[pdrlid)e ^e[t feinet 2}2obtIiav§ n^d^renb be^ iiBinterg auf bie

Sanber[d)aft gegangen, ©o fe^rte er beim tüieber jurndf unb

überlief ha§ ^an^ ben ©türmen, bem 2BtIb unb ben |)irten.

9tod) [teilen einige verfallene iOkuern al§ 3^119^" v^erfd^roun^

bener |)errlid)feit.

Otorbn^eftlid) liegt bie |agenreid)e 211^ ©türöig, beren

Äird}ruinen bon ben üp^igfteu 5l(penrofenbüfd)en umran!t unb

überbedt [inb. ©erer^arb fagt barükr: „3Sün 9J?ai)enfeIb ift

„ferner ^u erinnern, baJ3 V'or altem aiiä) ein i5ilial!ird)lein

„baju geprte, ndmiid) @türt)i§ in 9}?ai)enfelber Silben, eine

„gute ©tunb ob bem ^ab ®anei), beftu^nbe in 15 i^amilien;

„al§ id) l^iel^er fommen, luar nod) an bem ^ir^Iein ba^

„^albe Xad} unb ganje ®en)ölb ju [el^en. ©ie ^äufer waren

„ben (Gütern nac!^ jerftreut. ©er 9J?ai)enfelber Sapettan

„mu^te jn gewiffen 3eit^" l}inein!ommen 2J?e^ l^alten; bal^er

„begiel^t aud) ber "^ßfarrer üon 9D'iat)enfelb jä^rltc^ nod^ ein

„gro^eg Ouantum mn bem alten ©eftift biefeä ^ir^(ein§." —
Unb ferner:

„ (Sine [tarfe ©tunb ob ©türtoi^, im falten S3ab, ift au^

„würflid} ein faltet Sab an einem Serg ju, unber einem

„l^o^en i^elfen, ift eine enge unb nid)t tiefe ©rube, mit SBaffer

„angefüKt, roeldje feinen fid)tbaren Uh- nod) B^^^i^f ^^^ SBaffer^,

„geiget. S)ag SBaffer ift oon ungemeiner Ädlte. ©al^in be=:

„geben fi^ iäf)i"Hd) oon unterfd;iebUd}en Orten l^er 8eut, .bie

„an ber ©ciatiCp. laborieren ober ba^ ^üftroe^ ^aben, fi(^ ba=

„rinnen ju baben; fie mögen aber feine wegen überuatürlidier

„Saite etne§ 3Saterunfer lang barinnen erleiben; etweld)en l^at

^eg gel^olfen, etroeld)en aber aud; nici^t."

Unter ber S3urgruine oon ®olaoer§, oon ®rüfd) nur

,
buri^ ben 2;afd)inagbad) getrennt, liegt an ber Strafte baä



— 218 —

:Dorfc§en ©(^mitten mit einem i5iliciffird)tein. ÜDa l^erum

tüol^nen eine %n^ai)l tat^oüfen — faft ober gar atteg i^rembe

— für tüeli^e ein ®ei[tli(^er bon (5^ur l^ier aUfonntdglic^

(Sotte^bienft tidlt, nic^t in ber ben 'ißroteftanten ge^örenben

Kapelle, fonbern in einem eigene bagu ]^ergerid)teten ©aale.

@d)mitten unb ber sBeiler '^arbi^Ia, njofel6[t bie (gifenbal^n=

ftation @eett)ig fielet, ^aben eine befonbere @d)iile in einem

toon ber ©emeinbe neu erbauten ^aufe.

Slud) bie allezeit [trebfame unb gut öerraaltete ®emeinbe

<Seett)i§ l^at in ber letzten 3^it bebeutenbe glu^toerbauungen

(2;af(i^ina§bac§ unb Öanquart) au^gefül^rt unb njirb infolge

beffen nad^ unb nac^ frud}tbaren S^^alboben genjinnen.

3enfeit§ 'ißarbi^la, wo ber roei^e (Siepad) ben ^lid

ber SÖSanberer feffelt, jeigen fic^ bie fd)onen, bon Saub= unb

S^annenroalb befransten §ügel beg ,,©attel", über beffen (5in=

fen!ung ber Don ber (Sifenbal^nftation i^elfenbad) ^erleitenbe

Sßeg nac!^ bem in oielen ^ofen gerftreuten, n^iefeu;, toeiben^

unb n)albreid)en, anwerft Iieblid)en l^aljcinatljal fütirt. lieber

biefe §o^e fü^rtt 1798, aU (Generalmajor oon 3luffen=

berg bie 5Berteibigung be§ 8anbe§ leiten follte, ein 23erräter

bie i^ranjofen m§> '^rdtigau unb machte l^iemit bie o^ne^in fo

mangelhaften SSerteibigungSanftalten oöllig ju ©d^anben. S)te

@age aber wei^ 5U erjä^len, ba^ oon biefem Sattel au§ einft

ein ^fetl in ba§ felfenüberbad^te gra!ftein flog, um ein Wäh-

len 3U befreien, bag in bie unl^eimlid)en iöurgräume entführt

werben war, unb fidler ben ©urgoogt traf, ©ie auf fteiter

@d)utt]§albe l^oc^ über ber @tra|e befinblid^en äJiauerrefte,

bie in eine i^eBnifd^e gebaut finb, bilbeten eine 3trt ^lod^auS

ober ^aferne für bie iöefa^ung be§ 2;]^alfd^luffeg. @l 30g

fid) ndmlid) oorbem eine 9)Zauer bom Saftell !^erab bi^ an

bie ©tra^e, bie mit einem X^ore abgefd}loffen werben konnte.

Sflo^ im 17. 3al§rl^unbert war baiS ^aftetl in wo^nlid^em

3uftanbe unb biente einem ofterreid)ijd)en 3Sor^often al^ 5(ufent=
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]^aU, al§ ba§ ^rätigau öon (Srgl^ergog Öeoipolb untemorfen tuar.

(ix\d)tedt flogen feine ©ölbner tl^alauSrodrt^, al§ bie Sanquart

bie 8etd)en tl^rer Sßaffenbriiber ^eranfd)tüemmte.

SSalgetna erfd^eint auc^ unter ben Suftfurorten. Oben,

fa[t am ©rate ber jä^ gegen 3Jiar[ci)Un§ abfallenben i^eBtüanb,

in njunberfci^üner Sage, [tef)t ba^ freunblid)e Äurfiau^ SSaljeina.

SBer in einer Sllpenlanbfi^aft, bie eben fo ergaben aB lieblici^

i[t, 9^u^e unb Sr^olung jucken mU, finbet l^ier ben rid)tigen

Ort, ^üä^renb i^n 2;ouri[ten al§ 5)urd^gang§^un!t benutzen.

2öa§ bem Ort fel^It, i[t eine rid)tig fahrbare @tra|e unb eine

ele!trifd)e 93erbinbung mit — ber Seit, mod)ten roir fa[t

fagen." (Sine nad) ber (Sifenba^nftation (Seeroig auSmunbenbe

^omunalftra|e i[t gn^ar üom ©ro^en 9f?ate abmittiert, allein

lüenn bereu balbiger Sdan erfolgen fott, mu^ fd)on etroa§ me^r

Energie enttüidelt t^erben, aB e§ bi^^er ber gall tt)ar. —
SSalseina beftanb früher aug ^wei ©emeinben, 23orber= unb

§inter=33a(5eina, tüoücn bie le^tere e^ebem ^um §od)geri(^t

ber V SDorfer geprte. 3m ßaufe ber ^a^re ^oUpQ fid) bann

faftifd) unb formell bie ^Serfd^metgung, voddje burd) ©ro^rat^s

bef(^Iu| öom 5. 3unt 1891 i^ren befinitioen 5tbfd)(uf5 fanb,

3um ©c^luffe laffen wir aud} über ba§ SSorber^rdtigau

nod) bie ®age erjagten:

®ie §e:t*enfal§rt.

(5in a)?dbc^en biente aU 9Jlagb bei einem dauern ju

i5ana0 unb bemerfte, ba^ i^re äJieifterin am Slbenb oft tion

§aufe fid^ entfernte, unb gn^ar auf eine unertldrlid)e 2ßeife

cin§> ber Äud)e oerfc^iüinbenb. Einmal i^erbarg fic^ bie 3}iagb

im ^ellergange unb beobad)tete, wie bie ^auöfrau leife in bie

tüd)e fd)lic^, au^ einem Ädftd)en eine Üeine ^iid)fe ^ertoor=

l^olte unb biefe (entere öffnete, n)ie fie bann eine rote @albe

aug bem öüc^glein nal^m, baoon an ben ^efenftit ftrid), ba§

Süd}^lein tüieber f(j^Io^ unb fd^nell an Ort unb «Stelle legte,
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[id) §urtig auf ben S3efen[tit fetzte unb mit ben SBcrten: „^iti"

Stemmt u^ unb niena an" burc^g ^amin jum S)acfce !^iuau^=

flog. jDie SJiagb wartete unb wartete, h\§> am 9}iorgen bte

i^rau ben gleid^en SBeg burc^ö ^amtn l^erab wo^lbel^alten

wieber anlangte, ben ^efen in bie (Scfe fteHte unb in i^re

Kammer ging. — „2ßenn ba nit dtte§ ber^inber ftecft, fo

wei^ i nüb \m^, ba§ muej3 t erbüü^Ia", bad)te bie 3D^agb

unb begab fid) nun au^ jur Diul^e. — 3n einer 92ad}t, wo

bie grau unwohl war unb bie äJiagb freie §anb l^atte, l^olte

aud) fie bag Süd)^Iein ^erüor, öffnete eg, nal^m t>on ber

@albe, unb mad)te alleä genau jo, wie bie 2}ieifterin eg ge=

tl^an, nur rief fie: „^uvx (S^emmi u§ unb überall an", unb

fo gefd;a^ t§> benn aud); fie flog §war aud) burc^g Äamin,

ater überaK an, fo ba^ fie bie SBdnbe be§felben überall rein

fegte. !5)er Sefen führte fie auf ben ^e^^entanj auf ©trela.

(Segen 2:ageganbruc§ ftob bann alle§ wieber au^einanber, unb

aud) fie ritt wieber l^eim burd^g Äamin l^erab, aber „überall

an". — (Sine gute ^eit war fie bann unwohl unb geftanb

ber SD'ieifterin i^re 9Zeugierbe. !J)iefe befragte fie weiter^,

worauf bie 9)2agb ergd^Ite, wie eS fonft fo fd)ön gewefen fei

auf @trela, nur bag Ä'aminfliegen l^abe il^r nid^t gut getl^an.

S3on ba an teilten fid) g-rau unb SJiagb fd)wefterUd) in ben

(S^ebraud) ber «Salbe im Süc^^Iein.

S)er ^ejcentang auf (Sd)uber0.

3u ©d^uberB war einmal ein ^nabe, ben feine (altern,

geijige 8eute, nie jur (SefeIIfd)aft junger Seute taffen woEten.

@r ging bennoi^ eine§ Slbenb^ l^eimtic^ in^ 9iad)barl^au^,

wo e^ luftig l^erging. SO^an fa| frol^Iid) bei einem (Slafe

Sein, taugte unb war guter ®inge. ©er 3unge l^atte feine

Breube baran unb wünfd^te, aud^ taugen gu können. — (Sr

berlie^ balb bie ©efeüfc^aft, benn er mu^te gelten, um baä

SSiel^ gu füttern.
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2Ba§renb er [o atlein njar, badete er immer unb immer

töieber, wenn er bod) nur aui^ langen fonnte.

(56en tüar er im ^egrijfe, ben Statt ju üerlaffen, [o 16e=

gegnete i^m unter ber Z^üvc ein alte^ 5IRännIein, ba§ auf bie

^rage, tuo e^ no& fo fpdt ^inge^en rootte, fagte, ba^ es gu

einem Xanje ge^e, ob er au^ mit!ommen trotte?

„®a§ n)äre mir fc|on red;t, tüenn icf) nur bürfte unb

aud) feiber tanjen !önnte."

„^omm nur mit, ic^ njitt el bir geigen/' ertuiberte ber

i^rembe, ,,bu fottft ber befte 2;dnger unb ®eiger lüerben ttieit

unb breit."

©er Surfc^e nal^m ben SSorfc^tag freubig an, folgte bem

gremben unb balb famen [ie gufammen an ein ©orngebüfc^.

!©er Sitte trat in baifelbe, ber ^unge foIgtC/ "nb al^balb

war fein 3)orngebüf^ me^r gu fe^en, fonbern fie befanben

fid) plü^lii^ in einem prad)tigen, l^etterleud^teten ®aa(e.

!Der ^nabe wottte feinen Begleiter fragen, roie ba§ fo

gekommen fei; nun aber war an^ berfelbe nici^t mel^r gu

feigen, nje^^alb e^ bem guten jungen anfing un^eimlid^ gu

njerben im fd)onen @aal, unb er «lieber forlgel^en njottte,

aber ba war nun fetbft üon Stu^gang^t^üren feine @^ur mel^r

gu finben. — <So blieb er, wo^l ober übel unb bad)te: „9J?ac^ft

alfo mit, obfi^on bu nic^t§ fannft", fing an, für fic^ gu

ppfen, al§ bie f^öne 3Jiufif wieber anfing.

!Da fam eine fleine gefd)meibige ^e;:e auf i^n gugefprungen,

bie fa|te il^n unb. ba mu|te er mit unb war auf einmal ein

OJiuftertänger. — ©o taugte er mit ber gefd^winben ^eye

lange, lange, bi^ biefe i§n gu einem ^^euer fül^rte, ba§ gro|=

mdd)tig mitten im (Saale brannte.

3)ort na^m,^fie ein brennenbe^ ©(i^eit, gab e^ bem 3uns

gen, lo^te einen @pan toon einem anbern ©c^eite, gab i^m
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<iu(^ ben; bann rupfte fie ein langet §aar au§ bem ^o^fe

iinb reichte i^m aud^ ba§. „3e^t geige bu, ber anbere i[t

mübe." S)er ^unge fe^te fein @cl)eit an; au§ bem ©^an

unb bem §aare würbe ber ©eigenbogen, — er fing an gu

fpielen unb f^ielte fo fc^ön unb gut, noc^ beffer ai§> ber anbere.

©0 ging'^ eine lange 3eit, bi^ er bor ^^reube am Xanten

unb @:pielen umfiel unb nic^t me^r erwadite big am ließen

ajjorgen; ba lag er inmitten beg ®orngebuf(^e§ unb tonnte

miS)t l^eraug. ßrft nacf» Öangem gingen Seute vorbei, bie il^n

t)on ben ©ornen lösten, ^r langte nac| ber ®eige, bie er

in ber 2;afc^e l^atte, um ben beuten eing Don feiner Äunft gu

geigen; — ftatt ber ®eige gog er einen — tat^enfc^raang ]^er=

t)or. — S)ag »errcirrte i^n fo, ba^ er üon ©tunb an geit;

ttjeife irrfinnig rcurbe.

!5)ie Sri^mutter.

dm 3ager ging im ©patl^erbft an einer §ütte ber SlI^

:Drufen i)orbei unb l^örte in berfetben ein gang fonberbareS

©erdufct) unb (Getümmel, tote wenn eS noc^ ^od)fommer unb

'

t)ie (Sennen Dotlauf befc^aftigt waren. !Die ^^eugierbe locfte

ben SOßeibmann unb er ging unb gucfte burcf) eine ttuft in

feie Sllp^ütte hinein; er getoal^rte in berfelben bie leibhaftige

Slipmutter. @ie war ein alteg, bucftigeS Seiblein, bag, am

^erbe ftel^enb, eifrig mit Äoc^en befcl^dftigt war. 9?ing§ um

ben §erb unb bie budlige Äö^in l^erum taugte eine (Sd^ar

Heiner Siere, baS eine ein ®algbüd)§^en, baS anbere eine

^o^fetle, ba§ britte einen ©ei^wifc^, atte etwelc^eS todigerat

in titn SJorberpfoten l^altenb, aufgenommen eineS, ba§ leer

taugte unb nid^tg in ben Pfoten trug. 3u biefem kleinen

3;augeni^tg wanbte fid^ iplofelic^ baS Sßeibd^en unb !nurrte:

„^u ^angcl)afperle, ^og' mer ®^malg!" unb fiel^e ba, ^anS*

^dfperle erbrad^ ©d^malg in §ütte unb %üUt.
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©er SJiorb in ber ©d^ierfer 5ll:p.

Set <Scnn crfdilug bcn ,§irtenfnnb',

@r watf it)n über bic ?5lub bniöb,

3n§ tiefe 2;obeI, in bie ©cbtu^t,

2Bo niemmib ben armen Knaben fud)t;

3htr Stäben untfräcbgen bie fc^rerflicbe ©ruft,

3lux 9inben trcifen in l)oI)cr ßuft. —
(S§ floffen bie Sage, bie 3af)re bin^

®er arme Stnabe üergeffen fcbien. —
®a sogen einft bie Sauern gu §auf

3um „Tle^" in bie 9llpe tjinauf;

(Sie fafeen beim 3mbiB, im (Sonncnfc^ein,

S)a fiel betniebcr ein Sotenbein,

®ie 9iaben braditen'S au§ tiefer ©ruft,

S)ie Stäben frädigten in bober Suft.

^erumgeboten toirb im S?rei§

Sa? $öein, bem Sennen perlt ber (Sditociß,

2a§ er'g berübrt; benn 23lut entfliegt

2)cm 23ein, toie'S feine §anb umfd^UeBt.

Unb n)a§ er einft tierübt allein,

SSaS er gefponnen bielt fo fein,

©eftanb er je^t im @onnenfd)ein. —

®a^ Brautpaar üon @türt»iö.

Sennt ibr beS f^alfnis §öbcn

3n 3tbät«en8 2Üpenlanb?

®ie Sßinbe milb ummel)en

2)ic fcbroffe ^elfentüanb.

®ort oben, too man ftnbet

9tocb eines SJorfeS ©pur,

2öar @türoi8 einft gcgrünbct

Stuf einer Sllpenftur.

5öon bort crflingt bie tunbc

5yon einem botben 5]Saar,

2)00 mobi 3um fcbönften SJunbe

2)urd) ©Ott oermäblet njor.
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23on 2lmor§ SPfeit getroffen

2Bar DStcalbä jungc§ §ers;

®ic fiiebe läfet t^n t)offen,

®er 2?ater mad^t it)m ©djmers.

S)enn bte ber ©o^n crforcn,

§att' tüeber @elb no^ @ut,

Unb toar beriüaiät geboren,

S)a§ arme, junge 33lut.

®ocf), fängt e§ an ju bunfeln

dlaä) toonntgem Stlpenglü^n,

Sßenn fd)iDeigenb bie ©ternc funfein,

®r eilt gu Mt) f)tn.

@ie, fd)ön,. toie §cbe blü^cnb,

S)e8 ®orfe§ fc^önfte Stof,

®ett3ä{)rt tt)m liebeglüt)enb

S)er Siebe felig Soö.

@ic nü^en 3lmor§ di^^tt

23eim ftiHen Sampenfc^ein,

Surd^träunten f)olbe 9Jä^te

3ni feiigen SSerein.

„^ann mir ber Sßater mehren,

®afe ic^ bid) lieb', o 2«aib?

3Iud) ?trmut tuirb er et)ren,

iSonft trüg ic^ ^ergeleib."

Unb fo, in ßuft unb (Sorgen,

ä3erfci)tüanb mandj' fclige S^lac^t

Unb mand^er fclige 2Jiorgen

3n roftger SUpenprad^t.

2)rei 2Jlonbe ftnb ^in im ?5Iuge;

2)er SBinter grauSt fteran;

S)ie äBolten in bic^tem 3ugc

3iel)n gräulid) ben 33erg I)inan.

(Sd)on buntelt'g auf ben §ö^cn,

m finft t)erab bie 9^ad)t;

©dineemaffen hjirbelnb bre^cn

(Sxä) fort mit toilber aJiac^t.
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®od) bor t)cni ©(^ncc geborgen,

3nt ©tübdien, arm unb ftctn

.^Ingt feines Sieb in ©orgen:

„2So bleibt bcr !i!iebftc nicinV

„2lu§ feinem teuren 3Jfunbc

®n§ füfec SBort mir flang:

3d) fomm' sur elften ©tunbe,

©ei, Siebc^en, bir nidjt bang!

„®od) toenn bcr Sinter größte

Unb toollte e§ mit 3iü«n9'

®aB er nid)t geljen fotlte

^ür m\ä) tcn füfeen ®ang!

„®od), eb' if)n biefer gtoänge,

3u brechen mir bic STreu',

@r ftürb' im ©d^Iod)tgebränge

23efreit üon SobeSfc^eu.

„D mel)! bort ift geblieben

Ser teure Spater mir:

SSerlör id) meinen Sieben,

3n @ram jerftöff ic^ fd)ier.

„D toef), me^ mir Strmen!

2Benn if)n SSersmeiflung trieb!

D §immel, bnb' ©rbarmcn,

©rbarm' bid) meiner Sieb'!

„Sei Sag id) fpinn' unb finge,

3d) la(^' unb mein' um ibn;

®e§ 9lac^t§ id) betenb ringe,

^ä) arme ©pinnerin!"

©0 fanf fie tief in tummer;

2)a tönt'S au2> ©türm unb Söinb;

23ift, ßicbc^en, fd)on im ©c^lummer?

Tlaä} auf, mad) auf gefd)n)inb!

Unb er, in ftummcm ^arme,

3n ber S^erjmeiflung ©c^mcrj,

©r fd)loB fie in bie 2lrmc

Unb prefet fie an fein §erj.

IS
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Snt @romc of)nc SEfjräncn

llnb o(]n' ein flagcnb SSort

(Snttünnb er ftc^ ber ©d)önen,

SSerltcfe bcn teuren Ort.

llnb bei beä 2Binter§ Strenge

6r [türmt' in toilbem ®rnnge

3luf ^fnbcn, jä^ unb enge

§inab 'i>cn 23erge§f)ang.

®a fteiget fd^on am aWorgen

S)er S.^oter in ha§: Xt}aL

fö-r fud)t ben @ol)n mit ©orgen

Itnb öott ©emiffenSqual.

Unb fommt ju feinem f^reunbe,

2)e^ §aar mar ftlbermeiB;

@ie fd)lugen einft bic g^einbe,

3m Kampfe, fdömer unb t)cife.

Unb au§ bc§ 2^reunbe§ 3Jtunbe

(Sr t)ört bon feinem <So^n

®ie bitterlidie S^unbe

2)e§ 2Berber§ fei er fci)on,

„23ei ©Ott! bu marft berblenbet,

3u mcljren feiner £ieb':

SBer i\at üon bir gemenbet

3m gelb ben SobeStjieb?

„®r ift für bidö geftorbcn,

2)te SBaife blieb gurüd;

Dsmalb ^at brum getoorben,

Unb bu gerbracfift il)r @lüdf!

„aWein ©Ott! — ©o miH gur ©tunbe

^d^ meinen <Boijn befrei'n,

Unb morgen fie 3um S3unbe

^er Ijeifgen @t)e mei^'n."

Unb in be§ 2öerber§ §aufe

Siaufc^t milber ©eigen S^on;

9!efruten finb beim ©dimaufe;

^ier löfct er bcn (aot)n.
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„2Jlein ^erj, e§ toax bcrbtenbet,

3u toet)ren bir bic i!ieb':

®cr etnft Don mir geiücnbct

Sm gfclb bcn S;obc§l)tcb,

„®er ift für mtd) gcftorbcn,

S)te 2Bntfe blieb suriirf;

Um bic bnft bu gciüorben,

S)er §tmmcl geb' eu(^ @Iüd!

„O lafe mtrf) eilenbS fd^rciten

®cn S3erge§|)fnb oornn,

S)ie §od)3cit ^u bereiten;

Sd^ fag' es Mt) an.

„(Sid) gtücE(id) 311 ücrbinben,

®ir lüerbe fte getraut;

«Sc^on morgen foH fid) minben

®er ^ranj für betne 23raut.

„'Du, labe tt'xn nod) @äftc

3um igo(^3eit§fefte ein,

Unb faufe bir ta^ 23efte,

©ie feftUcf) ju erfreu'n.

„2)od^, toenn ftdf) äöoücn geigen

®ort an be§ galfniä ^ron',

Dann eil', bergan ju fteigcn,

D eile bann, mein ©ol)n!

„Sd^on SJiondier auf feinen 5)3faben,

3n ftürmifc^er 35>inter§nad)t

®ntfd^lafen fcl}mer beloben,

3ft nimmer oufgetoa^t.

„Unb 2iebd}en l)at'3 öcrnommen

3n ibrer ©org' unb Stlag',

Dafe DStoalb luerbe fommen

3um naben Igocbseitstog.

„O SRuttcr, ibm entgegen,

D lafe mi(^ jiebn in ^iVl"

„ajJein ^inb, auf biefcn SSegen!

©ie finb öcrwebt unb fteil.
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„3n bunfle SSolfen I)üIIet

8td) bort be§ ^nltnis ^ron';

S)er SBcttcrüogcI fdöriüet,

Der Stbenb bämmert fcf)on."

„Sldt) $Kutter, ntöd)te fliet)en,

2Bie tottb mir tuet) unb bangl

iia^ mid) entgegen3ie()cn!

2öie gögert er fo lang!"

„^Id) S?tnb! bie Sterne fc^toinben,

©c^on toettert'ö gar ju fel)r;

S)u fannft ben 2Beg nid^t ftnben,

S)ie 9lad^t ift fdjtoarg unb fd^toer."

„9lid)t länger fann tc^ iceilen.

D 5Kutter, lafe mid) 3iet)'n;

3u DStoalb lafe mid) eilen,

3u GStoatb la& mid) fael)'n!

„3d) leud^te i^m entgegen

Mit ^eHem £am|)enfd)ein;

S)er mög il)m auf ben Sßegcn

6in [ic^'re§ 3eid)cn fein."

Unb auf ber Siebe ?5^lügel,

©ie eilt in Sorg unb ®rang

®urd) @(^lud)ten unb über §ügel

§inan ben 33erge§l}ang.

S)e§ ©c^ne'eä SBirbel faufen

3^r toütenb in'§ 2lngefid)t,

@ie ruft i^n, unb 'ba§ S3raufeii

®eö ©turmeg löfd)t it)r 2id)t.

S)er §)3fabe Spuren fdjtoinben;

®g bleid)t il)r l)olbe§ Söilb:

S)en S3räutigam ju ftnben,

Sft ^ier ber 2ßeg gu toilb.

D hjel)l bie S^niee ftnfen,

Sie ftnft an einen Stein;

S)o8 §aupt in il)rer Sinfen •

3lul)t fie unb fc^lummert ein.
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Unb al8 crtoad^t bcr ^Worgen

2)cn §ö^en ftiö itnb tiav,

S)nS ®örflctn fud)t mit Sorgen

2)a§ öielgeliebtc $nar.

S)a Tul)t int 2;obe§fd)luniniCT

®r oben an bem Stein,

Unb ftc, befreit üon Kummer,

<Sä)Vä^t nnten f)oIb unb rein.

(S3ünbner talenber 1861.)

33ie ©d^at^ Hüterin bon ^racftetn.

Unroeit ijom Seifenbad), ido Dott ber ^rattgauer 8anbs

[traj^e ein ©tra^d^en nad^ älklanS abjtüetgt, roanberte ein[t

auf letzterem an einem bunficn Slbenb ein Bürger i)on 9)ialan§

feinem l^eimatUd^en ®orfe ju.

^Ic^Iid) ftanb eine tt)unberfd)5ne, tuei^geÜeibete Jungfrau

t>or il}m unb fagte gur großen Serul^igung be§ erfd)rodenen

Wlanue^ gu il^m, ba^ er fid) cor i§r nid)t ju fürd)ten l^abe;

i^r 3?ater l^abe bei feinen ^ebjeiten oft ungerechter SBeife fid;

grofse 9^eid)tümer eriüorben unb biefelben im na^en ©d)loffe

^racftein bevgraben; fie aber, bie unfd^ulbige 2:od)ter, muffe

al^ ©ü^ne für beg SSater^ 33erbred)en ben @d)a^ lauten, U^
fie erlöst unb ber (Bdja^ gel^oben iuerbe. SBenn er fie er=

löfen VDoKe, fo folle er ^eute um ä)titternad)t lüieber auf biefer

(Stelle fein; ftatt il^rer iverbe aber eine grdulidje ©d^Iangc

l^crfommen, bie i^m ©efal^r unb 2)erberben breite, mit einem

9xing @d)Iüffet am §alfe. Gelinge eS if)m, i^r biefen @d)lüffel=

ring abgujie^en, fo fei fie erlöst unb er Sefil3er aller ©djd^e,

bie fie biSl^er gelautet l^abe; wo nid}t, fo fönne fie erft in

l^unbert 3a^ren njieber erlöst werben, er aber fei bann aud^

»crloren. ä>on ber 33egierbe nad) 9ieid)tum, fonjie Don ber

anmutigen ßrf^einung gefeffelt unb getrieben, Derf^raci^ er,

ftd^ 3U ftetlen unb bie 5lufgabe ju löfen.
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®egen SOiitternac^t [tanb er rid>tig an ber bejeidjneten

©teile unb wartete ber ®inge, bie ba fommen follten. 2)^it

bem legten ®to(fenfd)lage ber zwölften @tunbe üerna^m er

ein ^ract)en unb foltern in ben na^en 5-eI[en unb balb be=

lüegte fii^ ein |c§eu^Iid)e», fd)naubenbeö Ungetüm gegen i^n,

einen @d)Iu[felbunb am ^alfe tragenb. @r bot allen feinen

3Jiut auf, um fein SSerfpre^en ju lofen, unb l)atte fd^on brei

fSlal ben ©d)lüffelbunb mit ben |)änben erfaßt, aber eben fo

oft Ite^ er i^n aud) lüieber lo^. a}iit bumpfem SButgebrült

ftürjte fid^ je^t baä Ungetüm gegen ben ^ad) hinunter unb

balb war wieber alte§ ftiK unb ru^ig. Siotenbleid) wanfte

ber äJiann in fein ®orf gurüd, erjä^lte bort ba§ 3Sorgefaßenc

unb war fd;on am brüten S^age barauf eine Öei(^e.
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3IB^rgIauBm0,

3m allgemeinen ^at [i^ ber 2(bergtaube aller brei W[d)t

ber ^i^atur bemäd}ttgt, wenn aivi) nidjt in gleid) inten[iDer

Seife. Um meiften Siberftanb leifteten bot^ n)o^t bie lyarten

(Steine, b. 1^. bie SDtineratien, wogegen bie leienbigen Sefen,

ndmiid) bie buftenben, färben- unb formenreid)en "ißftangen unb

bie mit bem aJienfd}en in (Sutem ober Sofern ftetgfort in Se=

gegnung tretenben Xiere fid) für bie ©eftaltung ber ^^antafie

beffer eigneten, berfelben reid)ern ©toff boten.

®leid)Wobl ^at biefe 3^^^^^^^" ^^^ wi^^ "*^ ^rätigau

aud) baä SO^ineralreid) in ben Sann gebogen. Sor allem

mit bem fo begehrten funfelnben ®olbe unb bem ebenfo

reinlid) gtdngenben Heben ©ilber. ®. ^edling «Sammlung

„33olfgtümlid)eg au§ ^raubünben" enthalt auä biefem ®cbiete

fotgenbe (Srjd^lungen

:

©er ®olbfunb in ber 211^ (Safanna.

(5in sodann au§ äRej^afeba, namenö Öemm, ber eine

Srau au^ i^uubei) |atte, wollte einmal nad) feiner i^rauen

^eimat reifen. (5r ging nad)tg über ben Serg unb gewahrte

in ber 3:)unfel§eit ein ^elle» yid)tlein, baö immer gleid) gro^

unb am g(eid}en Orte blieb; er ging auf biefeB ßid}tlein ju,
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bie §ellc jebod^ entftrömte nur einem «Steine, d^ njar (Born-

merijcit unb guteg Setter, ive^^alb er beim Ieud)tenben

®egenftanbe [iiS) lagerte, um ba^ mert'iüürbige S)ing am 'SHox-

gen ndl^er fid) an^ufe^en. — Um 9Jiorgen fanb er biefcn «Stein

nid)t mel^r unb er ging üerbrie^Uc^ tveiter. 3n ber '^flai^e,

wo er gefd)Iafen, war eine 9tüfe, bie er :paffieren mu^tc. Sie

er biefe über[d}reiten wottte, erblirfte er in bem blauen Sel^me

ein gelbeö, fd)üne§ IDietaü, er na^m baüon mit jid) unb üer[ud)te

e^ gu fi^meljen, üerftunb aber bie @d^eibe!un[t nii^t. — 2luf

bem ö^üdwege lub er an berfelben ©teile t>on biefem äJJetalle

feinem ©aumroffe eine Öabung auf unb brachte feinen ?^unb

einem ®d)eibe!ünftler in i^elbfird^, ber i^m 16 ^^iüppgtater

bafür gab. S)ie weitern öabungen brad)ten immer er^öl^te

S3e$al^Iungen ein, fo ba§ 8emm balb ein Bauerngut faufen

fonnte. ©ein gel^eimni^üoÜeä 2;reiben erregte aber SSerbad^t,

feine i^unbgrube würbe entbedt; »on ba an i)erfd;Wanb ber

@d^a^ unb biefer 33erbienft l^atte für i^n ein (Snbe.

©olbabern im ßafanna^^ebirge.

©er 3ufenne in ber (Safanna^llp f(ü(^tete in einem Un=

gewitter unter einen (Reifen unb wartete bort, bi§ ber biegen

vorüber war. 3n bie ^ütte ju feinen ^ameraben ^urüdgefe^rt,

fanben biefe etli(^e 2:ro^fen maffiüen @olbe§ an feinem §ute

Heben, wel^e, al§ er unter jenem Reifen geftanben, toon oben

^erab auf feinen §ut getröpfelt waren. S)ie ipol^le, wo er

©d)U^ gefunben, war aber ni(^t mel^r gu finben.

Stud) l^at ein armer SJiann in fetbigcr ©egenb eine ®oIb=

aber gefunben, jwei Tlal baüon gel^olt unb ift baoon reid^

geworben. 211S er nun ba^ britte 2}ia[ fam unb noc^ mel^r

®o(b l^aben woüte, fonnte er feine t^unbgrube unmöglich mel^r

finben. 2l(§ er bann traurig ben Ort i^evlie^, ^örte er eine

feine ©timme nad^rufen : wenn er mit bem, waä er bereite ge-

funben, gut umgebe, l^ätten er unb feine 9Zad)fommen alle genug.
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®ie i'»erj(i^üttete @ill6er = ®r übe.

3um armen 9Jknne ß^rtftian Safolf in SonterS tarn

einmal ein 23enebiger unb l^ie^ il)n mit in§ ©ebirge fommen,

WD er i^m in ber Safanna^Up eine ©ilberaber ^dQk, \Dorauf

[ie jufammen luieber Sonter^ jugingen. 2lm anbern 'Sage

nahmen [ie nod) einen ^ameraben (5a]oIf§ mit unb famen

auf bie bejeii^nete ©teile hinauf. — (Sie gruben nun etliche

2Bod)en ftrenge unb Ratten bereite eine fo tiefe ®rube, ba|

fie eine Leiter brau(^ten, l^inab= ober l^eraufjufteigen unb [tiefen

auf gan5 netten @ilber!ie§. %l§ fie nun t)ermeinten, bie

SOitetatlabern balb erreid^t §u f)aben, ging ber 33enebiger »on

ben groei anbern weg, mad)te aber i^or^er nod) einen ^reig

um bie ®rube l^erum unb fagte i^nen, an bem unb bem Sage

werbe eine Seib^perfon fommen unb alle ©ewatt anwenben,

ben ^rei§ ju überf(i)reiten unb in bie ®rube bincin ^u fd)auen;

ba§ müßten fie aber um aüeg in ber 2öe(t verwehren, benn

wenn ba§ Seib nur einen einzigen ©tief in bie ®rube ju

werfen vermöge, werbe aü' i^re Arbeit verloren unb umfonft

gewefen fein. ®er eine ber beiben SD^änner l^ielt am be=

ftimmten Sage 2Bad)e. SBä^renbbem ber anbere bie gefunbene

©ilberaber offnen wollte, fam am 9kd)mittage ba§ SBeib^=

bilb wirüid) wie rafenb gegen bie ®rube gelaufen, mit auf=

gelösten, fliegenben paaren. ®er aJiann lief i^r entgegen,

um fie aufzuhalten, war aber nid}t gefd)winb genug. — @§

gelang il^r, in ben trei§ 3U treten unb in bie Siefe ju fd)auen.

®er in ber ®rube l^atte fie erblidt unb erflomm, Unheil

ooraugfel^enb, fd)nett bie Leiter. Äaum l^atte er aber bie lefete

Öeiterfproffe oerlaffen, fo fd)lo^ unter grä|3tid)em ©efrac^ bie

^ol^le fid), unb Weber beren ®pnx noc^ ba§ SJeib^bilb finb

ie wieber gefe^en worben.
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'A^ev fal^renbe ®d)üler in ber ?IIp ßafanna.

33ei @erneu§ [te|t ein alteg jerfatleneg |)au§, ha§> ,^®miir"

genannt, ©a tüo^nte einft ein ©ei^^irt, nanien^ Sluri). ^n

bem !amen einft 35enebiger, al^ er im So^tobel ble ®ei§en

lautete. @ie gaben i|m eine jinnerne tanne; bie foll er an

ber unb ber ©teile fo in bie @rbe graben, ba| [ie mit Ouell-

rt>a[fer tro^fcnweife fid) fülle, unb einen I)öl5ernen ©erläget,

bie (Srbe barüber ju flopfen, bamit niemanb ba§ ®efä^ fe^e.

@ei bie§ gefd)e^en, fo fotle er ben @c[)lägel an bie näd)fte

Spanne aufhängen unb i^n nie au§ ben Singen verlieren;

bann werbe bie ^anne mit ®o(bfanb fid^ füllen. «Sobalb fie

öoll fei, folt er fie leeren unb bie ^anne werbe fo immer fid)

wieber füllen. ®en @anb foÜ er il)nen nac^ 3$enebig fd}irfen,

fie würben i^n bafür reid}lid) belohnen. — ?^Iun) t^at baö

alteä, felbft oon ber ^ird)e xwn ©erneut au^ blidte er nad)

bem an ber Spanne aufgel)ängten @d)ldgel, unb wd^renbbem

füllte bie ^anne non felbft fid) mit ®oIb. @r würbe burd;

bie SSenebiger ein fel)r reid)er SJiann unb ftarb al§ fol(i^er.

öange 3f'l nad)§er fanb man no(^ in ben S^rümmern feinet

§aufe§ breifantige ©olbftüde oon frembem ©e^rdge.

Darüber, wie bie <S<xd)e in 3Bir Jlid)f eit au§fa^ unb

nod) au^fie^t, fagt 2:^eobalb in ben „^Jkturbilbern" (neu

herausgegeben iwn Dr. ütarnujjer) i^oIgenbeS:

„S)ie Äallfelfen ber (Eafanna finb ^au^tbolomit, bar-

unter liegen bie r>erfd}iebenen Äal!fd)i(^ten ber S^riaS, roter

3Serrucano, eine 5lrt ®Iimmerfd)iefer, enblid) ®nei^ unb Kranit,

®ic SriaSbilbungen finb wie überaß in ^ünben ber gunbort

berfd^iebener (Srje: ^al)ler3, ÄupferficS, ®d)wefel!ieg, @ifeno^'i)b

finben fid) am gu^e ber (Safanna an ben 3D2ünbungen ber

alten ©ruben, gro|e ©lüde oon fe^r reinem filber^altigem

Sleiglauj in ben ®d)utt^alben, weld)e bie ^D^orbfeite be§ (Eotf(^na

bebeden. Uu^ oerfc^iebene anfe^nlidie ®i:pglager kommen
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bor, nici)t minber widjtxQ al» jene metalli[d)en @d)ä(^e, twenn

man gelernt l^aben xoxxh, ba^ üon ber Statur Gebotene gu benn^en.

®en)i| i[t, ba^ an ber ßafanna uralter ©ergbau betrieben

TOurbe, benn eine SQienge ©tottenmunblöd^er offnen fid) am

5"u^e ber ^alfwanb ; biefe Slrbeiten ftnb gu anfe^nlid) ju bloßen

5Berfuc£)!§bauten; wag man aber eigentlid) grub, t[t weniger

befannt, ^au^tfdd)lic^ waren e§ (Sifen unb Slei."

%üä) im ©türüifer 2:^ald^en foll, wie wenig[ten§ bie

©age ergd^lt, ©ergbau i'»er[ud)t worben fein unb ebenfalls ein

„33enetianer" ©(i^dt^e gegraben §aben.

SBenige ©ebilbe beä Hberglaubeng [inb un§ aui^ au^

ber Pflanzenwelt befannt. ©ewiffe trduter, wie g. ©.

5lltemanng§arnifd)wurg, l^aben l^ier wie anber^wo wunberbare

Äraft unb Sßirfung. @ie gepren nid)t in^ ©ebiet be§ mebi=

ginifc^en Slberglauben^, nac^ weld}em biefer ober jener "ipftange

mit Unred)t ober in übertriebener 3Beife natürlid}e ^eilfraft

gugef(^rieben wirb, fonbern fte fielen im ©anne be§ 3<t^^^i^^/

benfelben übenb ober il^m wel^renb, ober auc^ \f)m ertiegenb.

ße^tereg paffierte befanntlid) bem (ii)^rian.

!Der ^'luber ging oon ber ©aoofer S^otalp au§>. ®er

Slberglaube fonnte fic!^ mit bem toten ®er:pentinftein nid)t be=

gnügen unb e§ nid)t ru^ig ^inne^men, ba^ biefe fd)önen

©Obenformationen, biefe Ebenen, 3)hilben unb mä(}lig an»

fteigenben §dnge nici^t wie ber anftoj^enbe, überaus lieblid^e

^Perfennerberg trauter, ®rag unb ©lumen tragen follen.

(Sinmal mußten fie ba§ getrau l^aben. Sar aud^ wirtlid) fo,

!Die (Segenb war bie fd}önfte unb frnd)tbarfte 2llp weit unb

breit, ü:ppig bewac^fen mit ben beften unb mild)reid)ften ®rd=

fern unb trdutern, bie e§> in ben 5ll^en überhaupt gab, ndmlid)

mit (ii)prian, SJiutterna unb Oiig.

@old)eg SBeibefutter ergeugte fo Diel äRild;, baf^ bie tiil^e

tdglic^ brei 3Jial gemolfcn werben mufften. SJiel aJiild}, üiel
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Slrbeit, mib ba bie ©ennerin lieber ein bequemet Seben. ge=

fül^rt ^ätte unb eine §ej:e, wenn aud) eine fd)üne, junge, aber

eben bcd) eine §ere tüar, |o rief fie eine§ 2lbenb§ ftatt be§

§ll:pfegen^ ben böfen @^rud) über bie 2ltp:

„9iämnt öer S^üfel über @reb unb Spi^

et)prtan, SKutterna unb SRij!"

(5in alter Wann, ber bie§ l^örte, fe^te bent i^lud^ ba§

©egen^wort entgegen:

„@,fägcnier ©ott S'Juttcrna unb 9it3

lieber alt @arcb unb 6pi^."

S^en (S^iprian l^atte er üergefjen, rüt^alh berfelbe je|t

nur al§ tote§ (^ra^ mel^r wad}§t unb n)al)rfc^einlid) au§ biefem

©runbe, at§ X^ee genoffen, aud) fo tl^ranig=bitter fd)inedt. —
®ang in^ (S^ebiet ber @age i>ern)iefen njerben muß au(^ nod^

jDa§ 3(rcanuni gegen bie ^eft.

3ur 3f^t, al§ bie 'ipeft unter bem ^fiamen „ber fc^njar^e

Xob" in ©raubünben graffierte unb unjal^Iige Opfer forberte,

fo baJ3 ganje §5fe au^ftarben, maci^te man bie 55eobad^tung,

ba| fein eiujigeg ^änggen-SDcännlein ober =2BeibIein üon ber

©eud^e !^ingerafft n)urbe, unb tarn jum @(^Iuffe, ba^ biefelben

ein 65e]^eimmittel bagegen beft^en müßten. (Sin ®auer nju^te

enblid) mit 8ift biefeg ©el^eimmittel auä einem i^anggen-

mdnnlein ^erauSgufriegen. ©aSfelbe 3eigte fic^ oft auf

einem großen ©teine, ber in ber SDiitte eine bebeutenbe SSers

ttefung l^atte. 'Der ^auer, bem biefeg Öiebliuggpld^lein be^

gdnggen rco^l befannt tx)ar, ging l^in unb füttte bie ^ol^Iung

be§ ©teineS mit gutem 23eltlinertt»eine unb »erbarg fid^ bann

in ber 9M^e. '^a^ einer Seile fam ba^ aJJännlein 3U feinem

öieblingifteine unb blidte gan^ r^erbu^t brein, at^ er bie ^öl^=

lung be^felben mit bem funfetnben S^aß angefüllt fanb. (S^

büdte fid) bann mel^rmat^ mit bem 3^d^d^en über ben Söein,



— 237 —

f)oh bann lüieber ben ^opf, um wenig[ten§ t>otn ®eruc^e fid)

gu laben, iüinfte aber mit bem ^fiöefingerlein uuD rief: „'^t'i,

nei, bu übercbuft mi nib." @nbli(i) einmal, al§ e§ [i(f) ganj

na^e über ben SBein gebeugt {»atte, blieb ein 2:rö^^fc[)en beg=

felben am ®c()ndu5ci)en fangen; ba§ 3)JdnnIein lecfte mit ber

3unge biefeS S^röpfd^en ab. ®a ftieg bie ^egierbe unb e§

fagte gu fid) felbft: „(5i, mit bem i5'ingei^ tunfen barfft bu

f(^on." ®e[agt, gett)an; e§ ledte ba§ g-ingerlein tuc^I f)unbert

3)lal ab, würbe babei immer luftiger unb fing nadigerabe an,

allerlet 3^"9^ *^or fi(J^ l^in ju fc^roa^en, S)a trat ber Sauer

wie sufättig ^erbei unb fragte ba§ ÜJiännlein, wag gut fei

^egen bie "ißeft. „^d) wei^ e§ wo^l/' fagte baö iOJannlein,

„(Sbertöurj unb SiberneÜa — aber bag fag id) bir nod^ lange

nid)t." — 3e^t war ber Sauer fd)on jufrieben unb nad) bem

®ebraud)e üon (Sberwurj unb Sibernella ftarb niemanb me^r

an ber '^eft.

ÜJiit ganj anbern 2(ugen würbe frül^er bie X i e r w e 1

1

angefd;aut al^ ^eutgutage. 2Bag wir l^ier anfül^ren fonnen,

finb gum Xeil ganj verfallene, jum S^eil im 23erfatt begriffene

unb bem füngern ®efd)lec^t faum me^r befannte 9Jefte alten

®lauben§, beren fünftlidbe Huffrifd}ung nur ein fultur§iftori=

f(^eg 3ntereffe l^at.

Sir l^aben ba zweierlei ju unterfc^eiben, nämlit^ einer;

fett§ bie 2lnna^me t)on in ber 3Birtlid}feit gar nid)t Dor^an=

benen ®efd)ß:pfen unb anberfeitS fabelhafte (5igenfd;aften, weld^e

man faftifd) toor^anbenen Xieren anbid)tete. 3n bie erftc

Kategorie fallt ber S a f i t i ^ f , beffen ^iarne fprid)Würtlid^

noc^ toiel genannt wirb, 3. 53. „ein ®efid)t fd)neiben wie ein

Safilt^f". 3Kerfwürbig ift feine |)ertunft. SBenn ein ^al^n

fieben 3al)re alt ift, fo legt er ein (5i, weld)eg ücn einer

(Schlange ausgebrütet wirb. 3Dag "ißrobuft ift t^tn ber S3afi-
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I §!, imldjtv be^l^alb and) bie ®cftalt ber ©(^lange unb be§

§ul)ny in i'id) i^ereinigt; toon jener l^at er ben ©c^ii^eif, üon

biefem bie g'tügel nebft ^amm. @r i[t ein bofeä ^Tier, benn

er tierfd)euc^t aEe lebenbigen Sefen au^ [einer 5^d^e, berfengt

jeben "^IJffanjeniüud}^, jerOric^t gelfen unb fein blof^er ^and)

i[t im [tanbe, fotüo^l 9Jcenjd)en a(§ 2;iere ^n toten. Sktürlid)

ftnb fold)e Untiere nic^t lofale (Sr[d)einungen unb e^ melben

benn and) bie (S^roniften, ba| eineS an bem unb jenem Orte

jur Seit gefcmmcn fei; im 3al^re 1747 3. -53. legte ein elf=

jal^riger ^<x^n in Safel ein (Si unb tüurbe ^ur ©träfe bafür

am 4. Sluguft be§ namltd)en 3a^re§ entl^au^tet unb nebft

gnjei anbern ncd) in feinem Seibe befinblid)en ßiern burd) ben

genfer verbrannt, (^arl 3J?e^er: „:Der 5lberglaube beg WilitteU

altera.) ^ierl^er gel^ört bie ®cfd)i(i^te i^om

^al^nenet in ©eerot^.

Um ba§ Qa^x 1730 l^atte ber 3ann i^aufd^, ber auf bem

©tu|e bei ®een)i§ ttjo^nte, einen groJ3en, fo^Ienfd^n^arjen ^a'^n.

®iefer ^a^n ^atte im ^ennenftalle ein (5i gelegt unb

brütete baSfelbe in einem Stnfel, ben ^au^Ieuten, weld)e

famtlid) einfältige Öeute n^aren, uni^ermerft, ^iemlid^ lange.

ßnblid), al» einmal ber ^enncnftall auf^gemiftet rcerben

folltc unb ber §a^n getüaltfam au§ feinem Sinfel ^erau§;

geriffen lüerben mu^te, fanben fie erft ba§ (Si unter il^m.

T)a§felbc tüar jeboc^ öiel großer, al§ ein ipennenei, fugel=

runb, ganj grau, mit blauen Stupfen.

3)er §a!t)n n^oöte burc^au^ auf fein di jurüd, aber bie

2Bei6§perfonenim^aufe,90^utter unb 2;öc^ter,t>ertüe]^rteni^mba§.

jDa§ erboste Xier fragte furd^tbar um fic^ unb I)adte

ganj mutig mit feinem f:pit^en ©djnabel brein.

^n biefem Kampfe jnjifd^eu §al^n unb SBeibern rollte

ba§ (gi aug bem ^cnnenftcitle l^erDor, fiel auf ben ^oben unb

l>e!am einen 9ii^. (5§ flo^ ein flein raenig auö bem di, ba§
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t>erl)reitcte aber einen at»fd}eultd)en ®e[tan!, ber bann faum

nad} 3Bod)en ju üertreicen war.

T)iefe§ (5i nahmen fte auf eine Äel^rid)t[c^aufe(, trugen

e§ toor[i(^tig l^inter ben Stall unb jerbradjen e§ mit ber

@d)aufel. — ©ie fanben, baf^ ein SBurm barin gewefen,

fingerSlang, !ol^l|'d)war3, weld)er, njieiüof)! fie mit ber @d}aufel

il^n jerftüdelten, in ©tücfen noc^ [id) frümmte.

^?cad}bem ber ^ann ^^au^d) ^etmgefei)rt unb bie fonber=

bare Gegebenheit Derna^m, breJite er bem ^ai)n fogleic^ ben

^a[§> um, benn au» bie[em @i, iveldjeä eben nur ein [d)war3er

fiebenjä^riger §a^n legt unb ausbrütet, n^cire ein 33a[ili^f

au»gefd)lü^ft.

5Rod) intereffanter aB bie ber 2Jit)t!^ologie be§ 5lltertum§

entlehnten ^^abeltiere finb biejenigen gdlle, in n)eld)en tüirtlic^

t'or^aubenen unb genau befannten Spieren, fogar |)augtieren,

bie fabell^afteften ^inge jugetraut unb angebid)tet tuerben;

bcd) treten ^ier bie ja^men, üon ^flanjenfoft lebenben ^aul=

tiere, mit ^lu^na^me be^ tief in ben ^e)cen= unb 2:eufelg=

glauben »erflocJ^tenen ^xeQmhod^^ unb ber ^a^e, in ben

^intergrunb.

''Jiur teilnjeife in§ ©ebiet be§ 5lberglauben^ fallt bie lid)

jum Xeil ja^e erhaltene Slnnaltme, baf^ eine SJJenge Spiere,

beren Unfd)ulb bieäfaH^ iüi[]en[d)aftlid) langft feftgeftellt t[t,

giftig feien. T)a^ finb in erfter ^inie natürlid) bie @d)langen,

^infic^tlii^ beren ©efa^rlid^feit ein Unterfd)ieb jiüifdien ben

eriftierenben nic!^t gemad)t würbe, i^aftifd) gefd)ie§t bieg,

nebenbei bemerft, aud) jet^t nod) ni(^t, fonbern njer eine fie^t

unb fid) i^r nähern barf, fd)lagt fie nac^ öre^m'fd)em ^Je^ept

tot, mag eä nun eine 33i:per ober, xoa^ ba^ @eit)ö^nlid)fte

ift, eine ^^atter fein. X)abei richtet bie t)ialeftbenennung

efmtld)t tonfufion an. S)a, njo ndmlic^ ein Unterfd)ieb ge=

mad)t tüirb, unterfc^eibet ber ÜDialett jroifdien getü51^ntid}en
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@d)Iangen, bie man einfad) bleiben lä^t, \va§> jie [ein mögen,

unb ben unter allen Umftanben giftigen „5Iatern" ober ,/3)peren".

jDiefe Unter[d}eibung i[t befanntlid) bann rid}tig, wenn unter

ben le^tern Ottern ober 5i>i:pern (5TOeifad)e Se^eit^nnng für

einä unb ba^felbe) terftanben unb [ie ben nidUgiftigen 9kttern

gegenübergefteÜt werben.

^ier erfd)eint nun aber wieber ein fabelhaftem Xier, ha§>

eigentlich neben bem ^a|ili§!en 'ipia^ nehmen mü^te, nämlid)

bie töci^e «Sd^lange. @ie ift ein feltene^, aber bämonifd^e^

Xuv. ©ewiffe ?eute fönnen bie @d)(angen „bannen", b. 'i).

burc§ 3^"'^e^f^r"'i) bewirken, ba§ biefe Siirmer an§> einem

beftimmten ©ebiete jufammenfriei^en unb irgenbwo nad) £)ire!=

tion in i^r S^erberben rennen, g. SO. in ein geuer. (Sin fold^er

Äünftler erfdjien einmal in bem fd)(angenrei(^en ©d)Ia^^iner=

t^al unb begann auf bem ^interfd^ feinen ^auhtv, nad^bem

il^m bie 5llp!ne(^te auf befragen l^in gefagt l^atten, ba| fie

niemalm eine wei^e gefe^en §aben. ^^tic^tig famen bie un;^eim=

liefen äßürmer ftromweife bal^er unb würben in ein geuer

birigiert, in bem fie fd)recfli(^ jif'^enb unb pfaud)enb Derenbeten.

ßnblic^ fd)0^ aber ^o(^ im ^ogen aud) eine wei^e ©erlange

auf bie ©teile, worauf ber ^^^^e^^i^ totenbleid) würbe unb

jammerte, ba| er nun verloren fei. dv war em auc^ in bcr

X^at, benn bie @d)lange unb i^re legten ^Begleiterinnen

fd)lei]3ten i^n fa|l wie eine im 23otlfaft fte^enbe junge Joanne.

@ine anbere Bä^igfeit ber weisen ©d^langen ift aud) bie, einen

üJienfc^en wie einen abgefd}offenen '^feil ju burd)fal^ren.

ßtwag geholfen fd}eint baä Pannen aber bod; gu ^aben,

benn innerhalb bem oon ©arneira l)erunterfd)äumenben „@(^rei=

enben Sdad)t§>" kommen feitlier auf ber reci^ten 2;^alfeite feine

®d)langen me^r üor.

3m ^rdtigau wie anbermwo gibt e» ferner fronentragenbe

©c^langenfoniginnen. SBenn fie baben wollen, legen fie guoor

il^r Äröntein unter einen @tein; glüdlid^ berjenige, ber em in=
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groifd^en jtnbet. 3n gleid)er Seife entäußern fid) bie ®d)(angen

jeitioeilig au(^ be§ ®ifte§ unb muffen fterben, lüenn fie e§

nid^t tüieber finben. ®ift [c[)eint mitfyin i^r Seben^element ju

fein, njaS man ja befanntlid) and) Don getuiffen ^erfonen 6e=

l^auptet. — (Sine befonbere ©^ejie^ üon @d}(angen finb ferner

biejenigen mit 2 big 4 59einen.

5luf einer merfiuiirbigen ^ele^rung mu^ e§> aud) bern^t

^aben, ba^ ein 3ugenb!amerab, luenn er aB ^nabe neben

mir in bem 8aubn)älbd}en ©allimonö (ob öujein) ba§ 23ie^

lautete, .bag SBort ©d)langen nnr mit ©d^ anbeuten burfte,

an§ 5urd)t, eS- fönnten fonft roeld}e erfd)einen nnb un^ @d)rDie=

rigfeiten machen.

Um nnn im raeitern t^on ben giftigen Spieren gu reben,

fo gepren baju auper ben ©d) langen bie ^röte, bie ©^i^ =

mau§ unb merfroürbiger Seife ha§> 3Biefel, weldieg jubem

mit ben weisen @d)langen bie Untugenb gemein ^at, ba^ e§,

öon 3)ienfcben ftarf erzürnt, biefelben burd)fd)ie^t. 5ln anbern

Orten erftrecft fid) biefe »ervel^mte klaffe aud) auf ben ge=

fledten ©alamanber, ber aber bei un§ überl^aupt ni(^t toor=

fommt. ipinfid)tlid) ber l^röte gilt im übrigen bie alte Wai)-

nung, biefelbe jn fdionen, 5. S. beim OJid^en; anbernfaü^

paffiert irgenö ein Unheil.

3a^treid)e 5>orftelIungen fnüpfen fid) an ben i^ud^S,

teiB unheimliche, teil§ me^r broüige. ®a§ 5ltlgemeinfte ift,

ba^ fo ^aufig bie ^eren feine ©eftalt ober biejenige ber ^a^se

annetimen. ®ef(^id)ten barüber njerben in SD^enge erjatilt.

®a§ f^(eid)enbe, mitunter aber aud^ fatanmd^ig fred)e Huf=

treten biefer überatt unb ju atten 3^iten unb Unjeiten er=

fc^einenben Xiere §at i^nen n)ol)l ju bem 9tufe Der^olfen, bajj

ber Xenfel unb feine treaturen fid) if)rer al§ MaMc bebienen.

i^rü^er würbe man gtüar bem entgegengehalten ^aben, ba^

man biefe UnglüdSgefc^öpfe Dielmal in i^lagranti ober bod)

unter ber Saft fd)roerfter ^nbijien ertappt |abe, g. ©. ba, too
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ber 9Jiann einem am frfil^en SDfJorgen immer i)or 'ü)m l^er=

ge^enben %nä)§> ba§ Dorbere red)te ^ein a6ge[d)Iagen l^atte,

am Slbenb gu |)aufe fein Iiel6e§ SBeib mit gebro(^enem rechtem

2lrm antraf (in einem anbern galle ^atte bie 3eid)"wng im

2lbfc^neiben eineg O^reS beftanben), ober ba, tüo ein öom

Hl^brüden („©oggitrücfen") ©e^lagter fd)Iie^lid) eine Äa^e

üon feiner Sruft nnb jum ^^enfter ^inau^f^jringen fal^; in

fot(^en Bätfen war ja ber ^ufammenl^ang eüibent ben3iefen.

3Bir tüoHen ba groei (Srja^Iungen folgen laffen:

S)er 3ager in 3^üten.

@in 3äger 3. 9JJ. »on tlofterS l^atte bie ©etüo^nl^eit,

im @ef^rdc!^e l^aufig ben 5ln^brud: „3! baj3 bid; bie ^e^cen

ritten!" ju gebraud)en. Einmal war er auf bem i5'ud)§ftanbe.

S)a fam ein %[i<i)^ in ®c^uf3n)eite, ben er fd)0^ ;
glei^ barauf

ein jtüeiter, ben er auc^ f<i)o|, unb fo ging e§> fort, big er

!ein ^uloer me^r l^atte, aber befto mel^r ^5ü(^fe, fo ba§ er

faum im ftanbe tüar, aüe l^eimjutragen. dv banb i^nen jäger-

gemd^ bie ^interfu|e gufammen unb l^ängte fie an bag ®c-

wel^r. — d§> bdud)te aber ben guten 3dger, ha^ bie /^üd)fe,

bie er l^eimjutragen bekommen, immer fdbroerer unb fd^roerer

tourben, unb bod) tooHte er feinen berfelben gurudlaffen. —
31I§ er fid) bem §aufe ndl^erte, fprang einer mit ben Sorten

:

„^\ ba^ bid) bie ^ejcen ritten!" toom ©eiue^re ^erab unb lief

baoon. — @o mad)ten e§ alle %M)\e l^intereinanber, immer

ba§ ®lei(^e iüieberl^olenb; unb fo ging e^ fort, bi^ ber le^te

il^m auf ben Sudel fprang unb mit bem gleichen 5lu§rufe

il^n tüd)tig in bie Ol)ren bi^, bann ^erabfprang unb ebenfalls

Derfd)wanb.

3)ie oerl^ej^te ®ame.

(Sin 33urfd)e oon tlofter^ ging eine§ 3}?orgen§ toor ZaQeä-

anbrud^ in bie 211^ ; ba traf er unterwegs, auf bem "ißarbenner;
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6cben l^inter 0o[ter^, einen an einer ^Tanne angebunbenen

Bud)§, ben er öon feiner §aft befreite. — 9lac^ ^al^r unb

Xag ging biefer öurfc^e in nieberlanbifd)e 9)iilitärbien[te. —
(5ine§ 9)forgen§ rtturbe er in ber großen ©tabt, in ber er

biente, in ein ^au§ gerufen, wo man il^n in ein prad^tüoffeö,

retd) möbliertet ^i'i^i^^^i^ führte unb fe^r gut bett)irtete. !©a§

alleä gefc^al^ auf ®e^ei^ einer !^od)gefteUten !Dame, bie fi(^

mit i^m freunbtid) unterhielt unb il^n fragte, ob er fie nid^t

fenne. %B er folc^e^ verneinte, fragte fie il^n tüeiter, ob er

fid^ benn jeneS i^udife^ auf bem "ißarbennerboben nid^t mel^r

erinnere, ©er fei fie genjefen. ®er bofe (Seift l^abe fie ndm=

lic^ gu guter 8e^t njegen 33erfpdtung jum |)ex'entan3e ange=

bunben, um fie ^u :peitfd)en. @o fei fie bann aber bur(^ i^n (ben

iönrfc^en) ber ^aft entlaffen werben unb ber ©träfe entgangen.

©ewiffe ergö^lic^e @ef(^id)ten oom 5uc^^ finb eine 2öei=

terbitbung ber ©(^lau^eit biefe^ J^iere^. ^ie^er geprt na;

mentlid) ber ©laube, ber i^ud)^ ftetfe fid), wenn er hungrig

fei, tot unb l^alte ben 5ltem fo lange jurüd, bi§ bie 25ügel,

in ber ÜJ^einung, ein 5la§ gefunben ju ^aben, fid^ auf i§n

nieberlaffen; ober er nel^me, rotnn i^n bie i^Iöl^e ubermdf^ig

:ptagen, ein 53ünbet ^eu in bie ©d)nau3e, fteige bann rüdlingg

in§ Saffer unb laffe ba§ §eu, fobalb bie Jlö^e fid) üon

feinem 53alg in jeneg jurüdgejogen l^dtten, in§ Sßaffer fatten;

ober er benu^e feinen ©d)wan5, um Ärebfe gu fangen.

®d)on lange ift e§ ^er, feitbem e^ bei unl 3ßolfe ge=

geben l^at. Man begreift fd)on, ba^ biefe fid) u. a. aud) gut

al§ ^erengeftatt eigneten. (Sin foli^er ^att ^affierte einmal

in meiner |)eimatgemeinbe. 3)aö war bie @efd)id)te »on ber

^eye in äßolf^geftalt.

3n ber (Segenb öon Öujein fd)redte einmal ein SBolf

^erbe unb ^irten unb t>erierte bie iiieute auf mand;erlei 2ßeife.
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dx fürd)tete nid}t nur bie SSerfoIgung ber 3dgev ntd^t, gegen=

tell§ fd)ien er fie nod) me^r ba^u anzufeuern, roo^I luiffenb,

ba^ fie i^m nid)t§ anl^aben konnten. Saren bie 3äger i^m

na^e ge!ommen unb im begriffe, g-euer gu geben, fo !e^rte er

fic^ nur um unb fd)aute gang ru^ig ju, wie ha§> 'ißuber auf

ber 3""^Pf^""^ üer^uffte; fein ®d)u^, für i^n beftimmt,

woHte lo^ge^en, unb lange bauerte bie V)ergeblid)e 3agb auf

ben Sßolf. — 5Da !am ein S;i)roIer; i^m geigte ein 9}hnn,

ber bem iföolfe oft t)ergeben§ nad)gefteflt l^atte, fein ©etüe^r,

flagte il^m ba§ 5lergerni§ unb war ber iDieinung, feine i^Iinte

tauge nid)tg. ®er 2;t)roIer, ein StReifter im „i^erftellen",

„9ceftelfnüpfen" unb anberem me^r, befid)tigte ha§> ®efc^o|.

!Dann fagte er: „'Der glinte fel^lt niv, nur ber @d)u^ ift

berfteltt", gog ben alten @c^uf3 an§, lie^ fid) brei ©erften^^

forner geben, lub biefelben mit bem "ipuloer unb ermat)nte ben

3dger, wenn er ben Solf lüieber fel)e, möglic^ft gut gu gielen,

bann aber beim ßo^brüden ber ?5"Iinte biefclbe nid)t gu na^e

an ben i^eib gu l^alten, benn ber ®(^u^ njerbe bie^mal ftarf

lo^ge^en. — 9?i^tig !am ber 5BoIf luieber, ber 3äger legte

an unb brüdte loa. ®a§ ^euer tüar tion fo ftarfer iJBirfuug,

ba^ e^^ bem guten 3)2anne boc§ eine „graufame Säfd^e" gab

unb ba§ i5Iintenfd)(oß roegfprengte. §lm SJJorgen barauf ging

er l^in, tno ber SBoIf geftanben ^atte unb fanb im @d)nee

einen ^üfd)e( a)?enfd)en^aare unb etlid^e Xroipfen ^lut, am^

bie SBolfgfpuren, bie er bann biiS nac^ ^an^ hinauf verfolgte,

©ort war feit längerer 3^it ein alte§ SÖeib anfdffig, bie im

Slnfe^en einer ^ex'e ftanb ; bie fu(^te er auf unb fanb fie frauf

im ^ette, mit »erbunbenem ®eft(^te. 2Bie fie i^n fommen fal^,

i)erfül^rte fie fo^en Samt unb foId)e§ ©ejammer, ia'^ bem

3äger „njinb unb 'me^" iDurbe unb er fro^ ujar, au^ i^rer

9M§e loieber ir»eggufommen; aber feit ber 3^^^ if* ^wd) bev

Solf nic^t me§r erfd^ienen.
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(Sine fpesififd^e ^^unftion ^at ber ^Iberglauben ben 'ipubbcl;

l^unben jugetoiefen; fie finb luimlid) bie ^üter Verborgener

©d)ät^e unb gelberen alä fotd;e eigenllid) ber SJJärc^enwelt an.

!Dte @d)a^e rul^en gewo^nli^ in .einer alten 9iuinc, roo^(=

tjertüal^rt in einem Koffer, auf njeldiem ber §üter mit bem

@d)Iü[fet im aJJauI [it^t, juiüeilen mit einem gangen @d)lü[fet=

bunb, je nad^ bem 9?eid)tum ber ©d)ä^e unb ben bafür ht-

nötigten ßofalitaten. !5)a fann man nur in [(^tüarjer SCRitter;

nad^t ^infommen unb ba^ ßrtöfungltuer! i)er[u(^en. ^ft'jo ein

Tüei^er ^ubbel, [o wei^ man, ba§ man e§> mit einem guten

®ei[t SU t^un ^at unb barf fid} i^m bal^er el^er naiven, roo=

mit aber gleid)iüo^l nid)t gefagt i[t, ba^ man nun ol^ne mu
tereg bie ©d)lü[]el befommt. 2lber einem fc^raargen ^^ubbel

gegenüber! «Seine rollenben, glü^enben fingen fignalificren

äu^erlid) fd)on ben bofen (^ei[t; für ben braud)t e§ fraftige

Zauberformeln. (5§ fourbe mehrmals Derfu(^t, biefe Seftien

ju bannen, über bie (Srfolge ift aber nie 'üki in bie Oeffent=

lid^feit gebrungen. .^ie Unb 'ba (Siner mag fd^Iiej^Iic^, nac^bem

Xrßge unb g-teifi^gemaii^ geteert ujaren, gen)ün[d)t l^aben: O,

l^att id) niemals ti^n gefel^'n. !©en ^apujiner nämlid), ober

einen anbern ©eifterbanner. — 9[Re^r al§ vt^t ift e§ mit

ben „fed)§fporrigen" ^unben. !Die nimmt man mit fid), um
ber SDiad)t böfer ©eifter nid)t gu öerfalten. (3Serg(. „1)er

ü)ieli^ftu^(".)

(Sine paffiüe $RotIe rcar in einem beftimmten j^alle ben

(5$emfen 3ugefd)rieben. 3n Sud)en lebte irgenbtuann in

bicfem 3a^r§unbert ein (^em»jäger, ber auf ber 3agb immer

(^iM ^atte. ©ie Seute, üiel(eid)t etixa einjetne ^ottegen —
erfldrlen fid) baä fo, bafj fein ©i^njiegerüater — geujefener

Öanbammann be^ (5^eri(^te§ (Saftelg=l^ujcin — ber alg Steven-

meifter galt, i^m bie (5$emfen fteUfe unb gum ®d)UJ3 l^alte.

%m roenigften follte man meinen, luürbe ba^ liebe 9?inb =

Diel^ in ba^ Suc§ Dom Aberglauben fommcn, unb bod) l^at
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cg auf biefem ©ebiete immer eine gro|e 9ioIIe ge[pielt. Sie

t§> [ic^ mit ben jwei ^ü§en in einer ^ette toer^alt, i[t [c§on

oben erjal^lt tt)orben. ®ann bie ®e[d^ic^te ha mit bem

„©rüebjibu^" in "ißartnun; ba§ njar meinet 3Bi[[en§ fo:

ßin pflid)tt»ergef|ener ^irt [tedte einem QfJinb, bae^ er nic£)t

leiben mod^te, ein ijorbere^ Sein in ben ©c^etfriemen unb

fprengte e§ bann in ben @ee l^inein, in bem e§ natürlich er=

tranf. T)afur mu| er nun, roie red^t unb billig, geiften.

Um aber babei ben beuten auc^ etroa^ ju nü^en, vertritt er

auf biefem "ißoften ben ^txvn 59iIItt)i(er. ©ein jenjeiligel 5luf;

treten uerfünbet namlic^ immer gang njüfte^ SCBetter mit 3Sinb^=

gel^eul unb @(^nee.

9?ed)t eigentümlid^ »erlief eine in ber §llp Satoig (^inter

t^urna liegenb, ber ©emeinbe ^i^ix§> ge|5renb) an einem Diinb

vorgenommene Operation, dm SJJann ^atte in ber 5np ein 9?inb

verloren, fanb e^ aber balb tttieber. @§ war 9^ac^t geworben

unb er fuc^te Unterfunft in ber §ütte, für fi(^ unb fein 9?inb.

Äaum l^atte er aber eine SBeile gefc^lafen, fo rourbe er

burd^ ein ®erdufd) getoerft, unb ba erblidfte er gnjei 902dnner,

wellte, ol^ne ben Sefi^er be§ 9^inbeg gu fragen, ba§felbe

f(l)Ia^teten, bann ein ^^euer anmachten, um einen iEeil be§

i5leiftf)eg am ®pie|e ju röften.

©ie gtuei i^remben rofteten unb a^en, big fte ba^ gange

9?inb aufgege^rt l^atten. 9lur ein gang Üeine^ ©tudc^en ba=

tion bot einer bem Seobac^ter ^in, ber na^m unb a| t§>.

3ll§ fie fertig waren mit ber äJia^lgeit, nahmen fie bie

Änod^en unb wickelten felbige in bie §aut ein mit ben ^Borten:

„(Stelle auf unb fei, wa^ 3^u gewefert bift, aber in einem

3fa^re fottft ©u fommen unb in biefer §llp ben 2;ob finben."

X)ag 9^inb ftanb wieber auf unb war wie oorl^er — e§

fel^Ite il^m nur ba^ üeine ©tüdftein i^Ieifc^, ba^ ber @igen=

tumer felbft gegeffen l^atte.
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3m folgenben 3a^re fam ba§ 9^inb »ieber jur 2llp, unb eg

erging i^m njirüic^ \o, vok bte jiuei ÜJidnner üorau^gefagt Ratten.

51I§ ^nabe ^abe ic!^ fobann ergä^Ien geprt, e§ [et biefem

ober jenem begegnet, ba^ ein Äupaurf) am Sßege gelegen unb

bann auf einmal in geff enftiger Seife ben §ang ^inuntergeroHt

fei. 2Ba§ e^ aber bamit für eine n>eitere Sewanbtni^ ^atte,

n)ei§ ic^ nid)t mel^r, §abe e^ öietleic^t überhaupt nie gewußt

2Bie in ben meiften anbern i^aCfen fpielen Äu^ unb 9^inb

natürlich aud} ba eine paffiöe dioUt, n)o fte burd^ 33er^e;-ung

franf gema(i^t roorben finb. hiergegen wirb bann mit (Srfolg ba^

„Sinbbred^en" angewenbet; nebenbei bemerft auc^ bei 3Jienfd)en.

@elbft bal eble ^ferb ift nid^t leer ausgegangen. §ie

unb ba l^atte man mit ben ©eiftern feine liebe ^^lot. ^aum

war fo ein alter ©ünber geftorben unb begraben, fo würbe er

auc^ alfoglei(i) gum ©trafturS einberufen unb fpu!te in §auS

unb ^of l^erum. ®a bie§ ben Hinterbliebenen natürlich Idftig

war, fo mußten fie fi(i) bemühen, ben ®aft „au§> bem ^auS

3U bringen", b. 1^. gu tranSlogieren. 3^^ biefem ^votdt nal^m

man gewö^nli(i§ bie ^apujiner oon 9JiaftrilS unb 3^5^^^/ welche

au(^ jebergeit bereitwillig ft entf^rod^en l^aben fotlen. Txx würbe

nun juweilen ber ®eift in Ü^o^geftalt tranSiportiert, refp. burd)§

"ißrdtigau ^erauSgefü^rt. Senn man be§ ^fiad^tS jwei Äa^u^iner

mit einem '^o^ in ber a}iitte ba^er f^reiten fa^, fo wu^te man

o^ne weitereg, waS baS ju bebeuten l^atte unb legte fid) fofort

3ure(^t, weld)en ^üngftoerftorbenen fie ba gwifc^en i^nen l^atten.

Um über bie (Saugetiere nod) eine ^emerfung ju machen,

fo ift e§ nid}t gleid)gültig, ob beim erften SluSgang am 3Jiorgen

ein ^afe ober ein @i(^]^örnd)en t>or einem quer über ben

SCßeg f^ringt; bagen wei^ iä) nid)t me^r, welche! ba§ Seffere ift.

Unter ben 3Sögeln fipielen namentlid) bie ßulen unb

einige Slngcl^orige be» 9?abengef(^led)te§ eine ungemütlid)e Stoffe.

!DiefeS in einfamer Öanbfc!^aft bie ndd)tli(^e ^Stille unter=

bred^enbe ©efd^rei unb ba§ oon ber auffliegenben ©nie öerur=
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fadste ^rad^en im (^eafte !am ben Öeuten unl^eimltd^ toor unb

[ie fonnten biefen Ii(^t|d)euen 2;teren nid)tg ®uteä jutrauen.

T)a^ ®d)Iimm[te toar ba§ (ärfc^etnen etne§ [otd^en 25ogeI§ jur

^}la(^t3eit bei einem ^aufe, in bem ein ^ranfer lag; ber „2;oten=

v>ogel" jeigte an, ba| bie U^r be§ Seibenben bie Ie|te ©tunbe

gefd)lagen l^abe. !Diefer (glaube mag baburd^ aufgenommen

fein, ba^ ba§ Xotenfäujd^en fid^ gelegentlid) Dom Öid)t anjie^cn

(d|t unb ein fold)e^ in tiefer 9^ad)t nur ehxia bei einer tranfen=

ftube trifft.

3n äl^nUd)er SBeife untüiCtfommene ©enbboten finb bie

9?aben, benn njenn fie irgenbn)o in ber ^a|e eine^ bduer--

Iid}en ©el^öfte^ !rad}senb auftreten, fo fürd)tet ber 53efit^er,

ba§ i^m 23ie^ umftel^e. 3n ©eftalt t'on 9^aben unb (Slftern

treten juroeiten aud) §eren unb ©dmonen auf, wie folgenbeä

@efd)ic^tlein ben)ei!§t:

@in ^lofterfer l^atte ein ge^eimni^üotle^ Sud), mit |)ü(fe

beffcn er ber fd)TOarjen ^unft teilhaftig tuurbe. — %U er

einmal in ber ^ird^e tüar, gerieten iöuben über biefeg Sud)

unb lafen bie 3<^it^£i1c>^i^^J^"- 3^^ '^^ ftogen eine @d)ar

9iaben unb ©Iftem um ba^ ^^au§ l^erum unb fräd)gten fürd^=

terlid^. ^ü gleid^er 3^^^ tourbe e§ bem SlJianne n)äl^renb ber

*Prebigt gang un^eimlid) gu a)?ute, unb, Unl^eil al^nenb, eilte

er aug ber ^ird^e tceg, ^eim. — (Sr fam nod) gu red^ter

3eit, großes Unglüd gu i^erl^üten, jagte bie böfen Suben fort,

Ia§ bie iierl^ängnigöolle ©teile im Suc^e, fo weit bie Suben

fie gelefen, »ieber rüdwdrtg, unb bag un^eilbringenbe ©eflügel

fud^te h(x§> SBeite.

;Der 2;eufel unb feine Kreaturen fteden fid^ fetbft in bie

©cftalt ber fo braten |)enne, njie bie ©efd^ic^te ton ben

^ö^flerboben 9?iefen beroei^t. XeufeBblenberei fobann war

eg, baf3 einmal ein ^al^n in ®rüfd) einige Slödfer burd^ä

©orf 50g, bie fid^ in ^BirfUd^feit aber nur al^ |)eu:^alme

l^erausftellten. "an anberen Orten pten fditvarge |)ennen
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i.>ergrabene @d)a^e u.
f. tu. (5ine §au§frau in 9)2onbiel l)atte

eine @d}ar Rennen, bie täglid) (äier legten nnb i^r babnrd)

gro§e greube mad)ten. ?luf einmal gefc^a^ t§> aber, baj3 bie

§au§mutter feinet einzigen (Ste§ mel^r an[id)tig tüerben fonnte,

unb bod) mußten [ie jd)ün gelegt ^aben, ft)eil fie täglid) „ga):e:

ten". 3n bitterm 33erbruffe ergriff bann einmal bie gnte grau

eine §enne, bie eben gaicete unb njarf fie in ben Ofen hinein,

^aum ^atte fie ba§ getl^an, fo ftanb ein SBeiblein in i.>er=

brannter ^up^^e neben i^r in ber 0id)e, baio fi(^ bann eilig

baöon machte. — !Da§ Seiblein iwar eine §ere, unb r>on ber

3eit an ^aben bie Rennen ber i^rau nidjt mef)r „üerlegt".

iJiur ®uteg ift üon ben ©djwalben begannt. So aber

in einem §aufe ^ant unb «Streit n^alten, tt)o böfe 9}ienfc^en

lüo^nen, ba nerlaffen fie bie ©teile. @in au§ biefem ober

einem anbern ®runbe berlaffene§ ^au§> bleibt bi§ beffere

äJJenfc^en ein5iel)en ein ^an§> beg Unfegen§.

@in lüiüfommener, gern geprter unb gefe^ener ©efelle

ift atlejeit ber Äucfud. 2ln anbern Orten roirb er^d^lt, baf?

fein 9?uf beut ^örer bie ^ai)i ber no(^ folgenben ^ebengja^re

anzeige, ^d) ^aht ba§ im 'ißrätigau nie gehört, bagegen

würbe gefagt, iver beim jenjeiligen erften ipören be§ 9iufe§

®elb im @ad ^abe, bei bem ge^e biefer «Stoff lüäl^renb be§

ganzen ^a^reg nimmer au^. (5^ n)irb fid) alfo em^^fe^len, jur

3eit, njenn 8aub unb ®va§> fprie^en, ba§ geuer im ©elbbeutel

nic^t augge^en gu laffen. — Sluf rid)tiger i8eobad)tung mag

ber @at^ berufen, eg folle ber Ä'ucfud nid)t e^er fommen, alä

big er fid) im 8aub »erfteden fonne. äJian ^at ehen nid)t

gerne, wenn bie grü^ling^boten ju frü^ erfd)einen. — 3$om

t)tdud fagte man fobann früher unb glaubt eg jum Üteil üiel=

leid)t nod) ^eute, er lege ein (Si in ein 9iott'eld)enneft, ber au§=

jubrütenbe SSogcl twerbe aber nic^t ein ^udud, fonbern ein

®eier, ber fog. „O^oteligeier". SBir l^aben e^ ba mit einer

35ermifc^ung von richtiger unb falfd)er ®eobad)tung ju tl^un.
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9Kit bei: ^nfeften ^at fic^ bei un§ ber 2l6erg(aube [el^r

tuenig befd^dftigt; mir i[t nur bie folgenbe (5r5df)Iung befannt:

§at ein Wlann eine ^e]ce jur i^fau, fo bemerft er bieg

baran, ba^ au§ bem 2Jiunbe berfelben ju gewiffen Reiten eine

SBefpe ober eine Siene fliegt, nad) einer 3^^^ aber wieber

burc^ ben 9)?unb in ben Ä5r:per gurüdfe^rt. 3Dag i[t i^r ®ei[t,

ber in biejer ®e[talt ju nad)tli(i^er ©efeltfd^aft auäjie^t; ber

Körper befinbet fi(^ roä^renb biefer ^t\t in einem letargifd)en

^uftanbe. ©aran erfannte aud) einer in i^anag, ba^ feine

i^rau eine ^ere fei. (5r machte, nad)bem bie ^ej^e auSge^

flogen njar, bal i^enfterlSbeli ju unb fperrte fo ben ®eift ber

grau au§, ber, am aJiorgen wieberfe^renb, d'mla^ verlangte.

jDer ergrimmte (i^e^err l^ielt bag Öäbeti feft ^u; ber ®eift

ferfc^tüanb enblid) unter grd^lii^em ®efumme, unb — am

SJiorgen tvar bie oer^ejcte i^rau tot.

%n anbern Orten oerrcieö man Äafer unb bergleic^en Idftige

©efc^ö^fe in ba§ 9?eid) be^ Xeufel^. ^u einei ^dt, in n^eld^er

ba^ ^rdtigau noc^ ^um Si^tum ß^ur geprte, würben in

le^terem Ä'dfer, welche iödume unb gelber arg 3ugerid)tet l^atten,

»or ®erid}t gelaben unb, ba fie natürlid^ nic^t erfd)ienen, burd)

einen Slbüofaten oertreten
;

fd}Iie^lic^ tourbe i^nen ein beftimm=

teg @tüd öanb angeroiefen, auf weld}em jie i^re 9^al^rung fortan

fottten fud)en fonnen (ß.. 9J2ei)er: „X)er Slberglaube be§ SDiittel;

altera"). Ser für bie (Jretution biefe^ 9fJic^terfpru(^eä forgte,

wei^ id) nid^t.

®d)Iiei3lid) fei nod) be^ „roütenben ^eere^" (Srtt)d^n=

ung getl^an, jeneg ©dmonenjuge^, welcher mit ber benfbar

un^eimlic^ften ^a^enmufif ndc^tlid) bie Süfte burd)fd§rt. @in

SWdbd^en erjd^lte mir einmal, fie l^dtte ba§ felbft gehört, 'ma§>

iä) bamalg ^albroegg glaubte — e^ mu^ aber lange l^er fein.

3a, unb immer Idnger! benn unfer ^eimatlanb erf^eint

boci^ unenblid^ fd^oner im' (Spiegel freier, liebenber ^eobad^tung

aB in bemjenigen bei gedngftigten ©eiftel unb ©emütel.



V.

(ßlaä) ber üon §errn §auptm. U. Obred^t im 28. Sn^rgnng beS

3at)rbuc^e§ be§ ©. 21. 6. veröffentlichten Strbeit.)

3)er 3Balb reprafenttert neben ben Siefen unb SCßeiben

ben ^auptreic^tum be§ Äantonä ^raubunben unb ganj be-

fonber^ unfere^ X^ak^. 3)ie Salbungen gel^ören größtenteils

ben ©emeinben; ^riüate l^aben im SSerl^altniS beS @e[amt=

arealS n)enig SBalbbefi^. Leiber wirb ber äßalb nict)t überall

rationell beroirtfc^aftet ; iDie fic^ bie ©c^utb baran auf man=

geinbe (5{n[i(i)t unb (Sigenfinn ber SBalbbefi^er einer= unb auf

ben ßigenfinn ber ^orftort^oboren anberfeitS verteilt, fönnen

roir nid)t beftimmt fagen.

3m ^rätigau bilben Xannen unb Sui^en bie ^au^t=

beftänbe bei SBalbeS. (Srftere l)errfd^t im ^interpratigau unb

in l^ö^ern Sagen öor, wogegen bie ^u^e bie ®el^ange beS

SSorberprätigau§ bi§ auf 1200—1400 m §au^tfäd}Hd} inne ^at.

@ie ge^t gnjar in ©in^eleremptaren mitunter noc^ bebeutenb

l^ö^er. §err U. 8ubwig berietet g. S. im 3al^rgang XXVII
pag. 8, ba| er bei i^urna no(^ ©uc^en auf einer §ö§e öon

1600 m angetroffen ^abe. 5lud^ auf ©at»og befinbet fid) ob

bem ®örfli noä) eine öucf)e auf ca. 1700 m; biefe würbe

gwar an biefe ©teile gepflanzt, gebeizt inbeffen wiber (Erwarten

auSge^ei^net. (5§ finb bieg natürlich SluSnal^men; im allge=

meinen !ann bie 9?egion ber ^u^en, bie unferm üTl^ale, be=
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fonberg im C^erbft, fein eigentümlich e§ ®e|)r(ige geben, ni(^t

I)ö(}er geftetft lüerben, alg oben angegeben. 3ntere[fant ift auc^,

bafe bie ^ud}en auf ber ^cl)attenfette (;}iorbfette) im allgemeinen

im ^^rü^ja^r früher blattet befommen al^ biejenigen auf ber

@onnen(@üb)=feite unb im ^erbfte leljtcre früher fid) entlauben.

3n ben ^ö^ern Öagen fü^rt bie Xanne fogufagen baä

alleinige ^Regiment
;

freilid) finb an^ nody anbere Salbbdume,

als \?drc^e, ?l^orn k., mitunter in ber Hl:penregion ^u fe^en,

allein eS finb feine gefd)loffenen Seftdnbe, fonbern nur größere

ober fleinere ©ru^pen.

Sei ben jlannenbeftanben ift, namentlich im ^oc^njatb,

bie i^id)te (9iottanne) \3ertreten, tüäl^renb bie tDirtfd^aftlic^ nid^t

beliebte Sei^tanne me^r in ben Salbungen mittlerer ^bf)t

anzutreffen ift. 3)ie 8drc!^e (im ©ialeft ber Ödrd) genannt)

finbet fic^ in größerer 3lnjal^l nur in einigen ©emeinben üor

(®rüfc^, ©c^ierg, ^ena^ unb giben'g), unb gtüar l^auptfdd)lic6

auf ber linfen ÜT^alfeite. ^m red)ten !A;]^alge^i3dnbe unb im

3nner:prdtigau, fon)ie auf bem Oebiet ber (Semeinbe ©eetüiS

unb B^tnaS fte^t fie nur in üeiner Slnja^l. ®ie tiefer (i^ö^re)

ift im ^rdtigau nid)t bal^eim, b. 'i). in n)irflid)en Seftdnben.

©ie tritt nur in geringer ^a^ auf unb in nid)t befonberS

rotl^ol^iger Oualitdt. ;©ie (5id}en, n3eld)e e^emalS bie fonnigen

Slb^dnge be§ 23orber= unb 3)littelprdtigau§ befii^atteten, ge^en,

tuie e§ bei biefer |)ol3forte in ©raubünben überall ber %aK

ift, ftarf jurüd. ©aS ®leid)e fann i)om Sl^orn gefagt werben,

^reilid) finbet man §ie unb ba nod^ '>)3rad)tej:em^lare, boc^

rcdd)st biefe Apoljforte §u langfam, um bem ftar!en ^onfum

3U entfpred)en. !Die 2lröe ift nur an tt)enigen ©tanborten (in

ber ©eetüifer 3n:p 3>al§ unb in (Jafanna) ju ftnben unb aud§

ba nur in geringer ^In^a^l. 5)ie übrigen SBalbbdume, al§

Sir!en, Sinben, Ulmen, (gfc^en 2C., finb im ^rdtigau fd)tüad)

t)ertreten, tragen aber jur a)?anigfqltigfeit bei 53ilbeS ebenfalls

bei. tiefer 9?eic^tum unb 2Be(i^fel ber ^oljforten gibt unferm
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Z^alt ein 6e[onberg fd)one§ Hu§fe^cn. 1)10 ^^arben^rad^t ift

im grül^ja^r, unb namentlid) im |)erbft Don großem (Sffeft.

3n atten ®d)atlierungen fpiegelt fid) ba§ (^elänbe, unb n)enn

no(^ ein woIEenlofer ^immel fid) über baö 3:i)al wölbt, |o

tann man [id) ein fc^önereg Sitb !aum benfen.

Sir jagten, ba^ bie 2:annen unb 53ud}en im ^ratigau

bie ^auptbeftanbe bilben. Senn fid) bieje ^ol^arten hmd)

bag Cuantum au^geii^nen, [o gefd)ie:^t bie§ nid}t auf Soften

ber Qualität. ®a§ 'ißrätigau fd)eint für bie Salbbdume be=

fonberg geeignet ju fein, bcnn taum eine anbere ©egenb fann

begügüd) ber Cualität fonfurrieren. 5)a§ S^annen^olj unfere^

Z^aie§> 5eid)net fid) aug burd) 3^^'t^cit unb Sei^farbigfeit,

wie burd) T)imenfion unb @d)lanf§eit. ©ie Indien be§

^rätigaug finb im gangen ebenfalls glatt, fd^lan! unb wei^,

unb a{§> 33rennt)ols befonber^ l^i^frdftig. — -Sei ben Scannen

finben fid), namentlid^ in ben SU^entvalbungen, nod) je^t

wa^re ^Riefenbdume. «Stämme mit Dier V\§> fünf %ü^ 'S^m^-

meffer auf Sruft^ö^e finb feine ©eltenlieit. 3m SSaljeinert^al

(®ai)fer 211^) fielen nod) f)eute einige ^unbert fold)er Saume.

Senn man biefen großen ®urd)meffer in i8etrad)t jiel^t unb

bie fleineu 3a^^ri"9e' (faum ein ^Diitlimeter gro^), fo ift ber

Seweig ^iefür ba unb eine B^^lung ber ^a^rringe überpffig.

9Jiad)t man aber bei einem @todabfc|nitt eine 'ißrobe, fo ^at

man bei ber ^a^ üon ^unbert ^a^i^ringen nod^ feinen großen

2:eil abgegä^lt. ®ie Qxb\]ie Xanne, bie in (^raubünben eri-

ftiert ^at, würbe im Sinter 1866/67 gefällt unb forttranä=

poitiert. ©ie ftanb im SSalgeinert^al in ber Xrimmifer 2llp

galfd), auf bem Unterfä§. ®ie Umriffe be§ ©tode^ finb,

wenn aud) nun ftarf Dom 3^^" ^^^^ 3^i^ hergenommen, nod^

beutlic^ erfennbar. Sin 2lbfd)nitt be^felben befinbet fi(^ in ber

forftamtlid)en Sammlung in (5^ur. 5)iefer ^tiefenbaum ^attc

auf bem Stode ad)t gu^ t)ur^meffer, entl^ielt über taufenb

^ubiffuj3 nutzbare ^oljmaffe unb ergab elf blöder Don meifteng
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18 j^ü'^ Sänge. T)k Zanm roar eine [ogenannte 3tt»trfel

(jDoppelftanini); auf bem ©tocfe |ebo(^ tuar [ie einftdmmig

unb maB ber erfte 3lb[cl)nitt bei 12 Bufe 8dnge ca. 280 tubi!=

fu^. ®ie[er Äolop iDurbe auf einem getuo^nlic^en Sinternjeg

burd^ turm^o^e @d)lucl)ten, tneiften^ ton einem "iPterbe ge=

jogen, in§ 2;i)al beforbert unb fam fobann nad) ®Iarul, aUn^o

er, reic^ befränjt, burd; jroei ^^aar Od)fen auf einem Sagen

bur(^ bie @tabt geführt njurbe. ®a§ Sunberbing würbe

überall angeftaunt, umfomel^r, al^ e§ auf biefer Xriump^reife

no(^ eine :poetif(^eJ[uffd)rift trug, bie etwa folgenbel befagte:

©c^ter taufenb ^atjxt bin id) alt,

3ll§ gröBter 33aum in 9iättcn§ Söalb

Sßarb i(^ bcrüfimt im ganjen Snnb

llni) fo ber ^önig bann genannt.

2tIpenrofen gierten meinen S^bton

Unb ©eier umfreisten mir bie Sron.
* *

*

S)od) alles t)nt ja feine Seit;

S)a8 ßeben ift Dom 2;ob nid^t meit.

Das ficbct man an mir nun je^t;

®a lieg' iä} ja fo fd^mer berieft.

2Bie mandöen S^önig biefer SSclt,

§at man and) mxä) Dom Xbron gefaßt.

Obne topf unb of)ne ^^ufe

3d) nun aus meiner §cimat mufe.

Slnbre fommen auf meinen ©effel;

m ift bieS fo ber Seiten SBec^fel.

9iad) biefer poetif(^en 2lbfd)roeifung, ju ber un^ ber

Äonig ber iBalbbdume ®raubünben§ üerfü^rte, laffen tDtr aI8

^ontraft etroai @tatiftifc§eg über bie SBalbüer^dltniffe beg

iPrdtigauS folgen.

!5)er 3Bert be^ gefc^lagenen ^olgeg be§ So^ftfreifeg 0o-

fterg ("ißrdtigau), ber ein Slveal »on 7141 ^eftaren befiel,

betrug na(i^ ben Slmtöberic^ten bei ^antonlforftinf^eftorl, ab=

^efe^en üom Ertrag ber '^ritoattödlber:



— 255 —

1888 i$r. 210018, wotoon für gr. 124948 C)ola l^erfauft töurbe

1889 „ 189415, „ „ „ 80604 „

1890 „ 265828, „ „ „ 120384 „

1891 „ 224246, „ „ „ 136038 „

3Jian fielet fc^on auä borfte^enber ä^f^win^enft^ffung,

iDelc^e S3ebeutung ber 3BaIb für bic ©emetnben l^at. (Sä mu§
aber nocf) bemerft roerben, ba^ !aum atte§ au§ ben SSälbern

belogene ipolj ^ter aufgenommen rourbe. Slujjerbem ift ber

33?ert ber aug ben Salbungen belogenen ^Jiebennu^ungen, al^

^Rinbe, ©treue, SBeibe :c., ntd^t unbebeutenb.

®{e 5Rinbengetüinnung §at jroar bebeutenb abgenommen.

®ie 9xinbe !ann nur gut entfernt lüerben, ivenn ba§ |)ol5 im

@aft fic^ befinbet; gu biefer 3ett gefd)tagen ift eö jebod) «»entger

f(^ön unb bauer^aft. (S§ !ommt be§mb wenig ^ol^ jum

(Sntrinben für bie ®erber, unb biefe flagen bereits, ba^ e§ immer

fd}n)ieriger tüerbe, ben Öiinbenbebarf im 3nlanb gu beden.

3BeiI t)iel §oIg ungefd}nitten au§ bem Sanbe tüeggefül^rt

roirb, ge^t an ben @agf:pä^nen toiel guteä unb billiges @treue=

material verloren. @§ ift fcJ^on in biefer §inft(^t ^u be=

bauern, ba^ nid)t mel)r ^olj im 'i^robuftionSIanbe felbft ge=

fc^nitten njirb. (5S finb jiwar einige gut eingerid}tete ©agen

im Setriebe; immerhin gel)t nod) ein großer Xeil auf auS=

iüärtige Sagemühlen.

53ejüglid) @treue=, 3Jia^- unb 3ßeibered§te -^errf(i^en bei

uns nod) allerlei fonberbare SSerl^ältniffe. S3ielfac^ !ommt eg

ndmlid) i)or, ba^ 5. S. A bie ^oljred)te befit^t unb B bie

SBeibe; ober OJid^reci^te. 3a, eS gibt fogar Sälber, bei roeld^en

A Sobeneigentümer ift, B bie aJ^d^redjte l^at unb C bie ®e=

l^oljungSrec^te befit^t. (5S muffen inbeffen biefe ©eröituten nun

i)on ©efe^eSttjegen abgelöst werben; eS ge^t aber bamit fe^r

langfam. !5)ie ^JJec^tSi^er^dltniffe finb meiftenS »evtüidelt unb

ni(S^t immer fann bie @ad)e frieblid^ geregelt werben.
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üDag ©treuefammeln unb SKä^en bringt bent Salb be=

greiflid)enüeife ^Jtac()teil. %Uän inelevort;o i[t 3. S. ba§

„@treuenen" unb „\^auben" ein ^ebürfni^ für ben betrieb

ber t'anbtüirtjd)aft, inbem l^iefür fein ober nur ungenügenbeS

©treuematerial jur S>erfügung fte^t. 9Jian fuc^t ^wav and)

l^ier beffere Orbnung einzuführen.

23iel 91a(^teilige§ für eine rationette SBalbfuItur bringt

ferner ber Söeibgang, unb gwar befonber^ berjenige ber ^i^fl^"-

SDkn fann biefen natürlich nid)t unterbrüden, aber man fottte

barauf l^alten, ba§, wo junger Salb fid) befinbet, bie ^kQm
ni^t l^infommen, bi§ bie "^ßftanjen i^ren naf(^^aften ^^^"en

entu)ad)fen finb. jDa| man ben Seibgang, namentlicb ben

be§ ®ro^toie^e§, im Salbgebiet gänglid) üerbrdnge, tt)äre fd)on

au^ nationalöfonomifd}en ©rünben nii^t ratfam, inbem Seibe

me^r abtt)irft at§ Salb. !Die Srnte i[t bei erfterer ja^rlid),

H)äl)renb jie bei let^term erft na(i^ einer grofjen 9tei^e üon

3a^ren eintreten !ann. 9Zamentlid) bürften Sagen, weld^e für

Seibn)ud)0 geeignet [inb, ^ie^u referv»iert bleiben, freiließ fottten

fie bann au(^ ratiouftt be^anbelt werben; bod) ber SRanie

einfeitiger i^orftmänner, fooiel '^anb ai§> mögli(^ für Salb=

bepftan^ung ju beanfprud)en, bürfte (äin^alt getrau njerben.

!Da§ „3ebem ba§ ©eine" fottte and) !^ier (Geltung finben.

®er Salb 3ä§lt ni(^t nur unfere §au§ticre ju feinen

^einben, fonbern er finbet fold^e in jeber i^amilie ber S^ierwelt.

®aö fonft ^armlofe $He^ ift 3. ^., wenn e§ ^al^lreid) auf=

tritt, ein großer @d;dbling be§ Salbei; eg ^at ndmlii^ bie

gleichen fd)limmen ©genfd)aften, wie feine 35erwanbte, bie

3iege, unb ift ba^er ebenfattö nic^t bie greunbin beg gorft=

mannet. Sogar |)irf(^e bringen jungen Salbbaumen @d)aben,

inbem fie mit i^rem ©eweif) bie 9?inbe an benfelben abfi^dlen.

ÜDer geinbe im S^ierreid^ waren nod^ v>iele anjufül^ren — wir

erinnern nur no(^ an ben S3or!en!äfer, bie gefürd)tete 9fionne,

bie fi^ jwar glüdli^er Seife bei un§ nod> nie einfanb, unb'
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an bie iÜitnievmotte, iüeld)e unfere 8drd)enjüälbev mand)mal

ganj entfteUt, unb and) in ber ^ftanjemoelt gibt e§ fcld)e

'(Jßilge), attein roir fönnen uti§ mit i^nen nic^t befaffen. Sir

woßen un§ bagegen nod) hirj mit bem ^viu^>tfeinb bes 3BaIbe§,

ber aber jugleid) and) fein ^anptfreunb ift, bem S(JJen|d)en,

be[d)aftigen.

®a§ ^lanlofe untDinfürlid)e Stb^olgen ber SBälber l^at,

jeitbem bie i^orftgefet^e eingeführt finb, gwar aufgehört; immer=

l^in lüirb noc^ »iel ^olj jwedlog gefd)(agen, ba^ bann auf

nid)t geeignete SBeife feine 5ISerwenbung finbet; 5. 33. wirb esi

anftatt gu Sau^ols benu^t, ju ^rennl^olj oerfc^nitten, ober

man la^t e§ gar 3U ©runbe ge^en. (ä§ ift and) rid)tig, ba^

man bei un^ biel ^ol^ in ben 2ßd(bern verfaulen Id§t. T^ie^

trifft aber geroö^nlid) nur in ben entfernteren SBalbungen jn,

unb ift bann in Sßetxad^t ju giel^en, ba^ bie Xran^portfoftcn

öfterl größer finb, al§ ber 3Bert be§ ^ol^eg. 9Jian fann

aber in biefem galle bod) nid)t verlangen, baf^ bie Öeute nod)

(S^elb jufe^en. Va§> Stbaften ber Salbbdume bel^ufg @treue=

^etüinnung !ommt no^ t>in unb luieber Xiox, bod) nid)t mel^r

fo oft tüie e^ebem; aui^ ba§ „@d)it)dmmen" (393egfd)dlen ber

^inbe), bamit bie Sdume abfterben unb SBeibe n)ad)fen fönne,

i)at merflic^ abgenommen, unb tom @d)d(en ber ©tdmme gur

ipar3geroinnung ^ört man fojufagen gar n\d)t§> me^r. ®a§
5(bbrennen ganger Salbftrerfen, um "ipottaft^e ju erl^alten, tüa§

e^ebem ber j^ait tüar, ^at aufgebort. 3)agegen braui^en bie

xnelen ®c^inbelbdd)er eine Unmaffe oon ^olg, unb jroar tvirb

baju bie gldttefte unb befte Sare i^erroenbet. jDie @d)inbcl=

bdd^er finb ein notwenbigeS Uebel, bal man jtöar oerringern,

aber nie ganj fortbringen fann. a)iit bem ^otgfreoel ift e§

giemlld^ beffer genjorben; freili^iuirb im gel^eimen nod) mand)er

^aum ungegeid^net bei ©eite gefd^afft. Sä ift njirflid) fdbtüiertg,

bitten i^euten bag Sewu^tfein beizubringen, ba^ bag ^oljfreoeln

nid^t fein foütc. ®a^ biefe Untugenb nod) fo blii^t, fommt
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TOol^I wefentlic^ mn folgenbem ^er: \^xn^tx trurbe ber Salb-

bei un§ fojuj'agen gar nid)t geroertet. 5Bon einer |)ol3tare

war feine 9?ebe; jeber ging nad^ belieben in ben Salb unb

na^nt ^0(5, [0 viel er wollte. (S§ betrad)tete fic^ ein jeber

al§ unnmfci}rdnfter (Sigentümer beio Sa(be§, nnb biefe §ln-

fd;aunng wirft immer no(^ nacf). 5öir fönnen jagen, ba|?

berartige „9iec^tlan[id}ten" bei bieten in ?!Iei[c§ nnb 33 Int

übergegangen [inb, \\)a§> übrigen^ aud) bei ber Raserei, wo
ber i^rer>e( ebenfalls nod} „blü^t", jn beoba(^ten i[t. Sie

bemerft, wirb e§ mit bem ^oljfreöel immer beffer unb t§> wirb

baju fommen, ba^ er jur ©eltenl^eit wirb. 33iel wirb jnr

^efferung auc^ bie gemeinfc^aftli^e Stnfrüftung be§ Sogl^ol^e^,

bie nun grunbfat^li(^ allgemein eingeführt werben [oll, beitragen,

grüner mu^te, wie angeführt, für ba^ an§> bem ©emeinbe^

walbe belogene ^0(5 feine Xare entrit^tet werben. (Später

würbe eine fleine Sluflage erhoben, bod) in feinem 55er^ältni^

gum ^oljwerte. @r[t in letzter ^e\t brad)ten vermehrte 5{ul=

lagen im ®emeinbe^au§^alte — bei nn§ namentlid) bie [oge=

nannten Sa'^n[d)ulben (Subventionen für bie !8ime ?anquart=

S)aüo^) — eä mit fi(^, ba^ bie |)ol5taven erpl^t würben.

®amit verbinbet fic^ inbeffen aud) eine beffere -^ewirtfd^aftung

be§ Salbei unb georbnetere ^uftdnbe bei ber ©emeinbever-

waltung. Unb wenn bie 53a^nfubr>entionen hierin eine Keffer-

ung bewirften, fo ift ba§ ®elb fd)on barum nid)t weggeworfen.

Unb nun ber Slbfc^ieb vom SÖßalbl 3a, ber vielgrünc

Salb, ber ^at'^ bem ^üblein einft anget^an, ^at'g verfül^rt,

aber aud) befd)irmt. S)ie Sefer fennen ba§ Sieb vom

©c^u^engel,

weld)er neben bem verirrten fd}lafenben ^inbe Sad;e l^alt, ba=

mit e§ nid)t über ben j^elfen ^inunterfalle nnb fein böfeg Xier

i^m nal^e. "Der l^at einft im Salbe auc^ neben mir gefeffen.

'^kv 3a§re alt war id), cd§> m\(i) meine (Sltern an einem
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fcl)önen ©ommertag mit in eine 53ergiüie[e l^inaufna^men, \X)0

fie ju ()euen Italien. Q§> mujj nin DJtittag f)erum getuefen fein,

alc-' wir bei bem ^euftalld^en (^argun) anlangten. X)\e (Sttern

inat^ten fic^ fogleicf) an§ 3}M^en, mid) beim ®talld)en ^nviid-

(affenb. 3n unmittelbarer '^ia^e b'e^felben finb ja^lreii^e

.f)eibelbeerpgel, bur(f)[et^t mit Xannen unb tüuc^ernben 51lpen-

erlen, Sirfen, (5berefd)en u.
f.

id. (Sä i[t eine jener Iau=

idjigen, poefieDotfen (Segenben, bie bemjenigen immer i^reube

mad)en, ber nid^t barnad^ fragt: 2ßie Diel mel^r fönnte man

an§ bem 33oben jie^en, rcenn biefer |)ügel nid}t ba ober ^übfd>

auygeglattet wäre? ©clc^e fragen waren aber nie metn

tirfte§. dagegen Derledten mid) an jenem Xage bie reifen

lac^enben .f)eibelbeeren, ba§ ©d^one mit bem M^lic^en ju

Derbinben. 353eibgang§ Rupfte id), wie eine ^^^9^/ ^o" ei"^^

§ügel 5um anbern, jeweilen fo bie glänjenbften i^rüc^te t)erau§=

nafd)enb. X)amit fam id) aber unDermerft immer tiefer in ben

3Balb t)inein. "Derfelbe ift jwar nic^t bidjt, fo wenig, ba^

er eigentlid) ben '^^amen SBalb faum Derbient ; attein id) fanb

fcblie^lid), ai§> bie ©onne ben 53ergen jnfanf, ehtn bod) feinen

Sluggang me()r. Si§ an ein mnrmelnbeg 33dd)lein war id)

gefommen. 51 1§ nun bie 2)ämmerung fid) über bie 5lbenb=

lanbfd^aft ausbreitete, würbe bem fonft unbefümmerten ^erjen

bange unb eine Seile — id) fann mid) beffen nid)t me^r

beftimmt entfinnen — wirb, wie x(i) benfe, mit bitterm Seinen

aulgefüüt worben fein, aber niemanb fonft ^at'S ge=

f)ürt, als eben ber ©dbu^engel ber tinber. "DaS weif3 id)

bann fid)er, ba§ id) mid) enblid) ruJ)ig in mein @d)idfal ergab,

mid) in§ buftige ®ra§ Einlegte unb einjd)fafen wotfte. 'ipiöt^Ud)

f^rang id) entfet^t auf, ai§> id) gemerft, ba^ id) einen 5Xmeifen=

()aufen aly topffiffen gewdl)lt l^atte. 3d) fud)te ein anbereS

'lJIä^d)en, legte mid) abermals ^in unb fd)lief nun beim ®e=

plauber beS Säd)IeinS unb bem @ingen ber SSögel wirfUd)

ein. 2Bd§renb id^ nun ba lag imb rn^ig fc^lummevte, Ratten
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tiie (Altern bange «Stunben. T)a§ fie mtd^ beim Serg[tdllci)eit

iti(^t me^v antrafen, fiel i§nen weniger auf, weil fie glaubten,

ic^ fönnte ben 2öeg nad) §aufe gefud)t unb gefunben ^aben.

%U man bann aber bort i>on mir auc!^ ni(i^t§ wu^te, ging

ein betrübtes @u(i)en an, welc^eS um SO^itternacbt erfolglos

enbigte. SlüeS ängftüi^e ^Kufen l^atte ba nid)tS gefruchtet, el

fonnte ba§ in ber SBalbroiefe fd)lafenbe ^inb nic^t wecfen.

S(^n)eren ^er^enS begaben fiel) bie Altern ju ^ette, mit bem

<Sntfd)luf3, am anbern 3)iorgen burd) ©lodenruf bie ganje

OrtSgemeinbe jum @u(^en ju «eranlaffen. !5)agu tarn t§> bann

aber nid)t, benn bie ^öglein, bie mi(^ jeitig in ben ®d)laf

eingefungen Ratten, roedten mid) nun au(^ bei i^rem ?inf=

fielen wieber. ®er erfte SluSbrud meiner ©efü^le war aber

lüc^t ®efang, mu^ inbeS bod) roeitlyin fc^atlenb gewefen fein,

benn eine auf ber anbern «Seite i^rer ^Irbeit nad)ge^enbe ^rau

fam ^erbei, l^ob mic^ auf, gab mir ein 53utterbrob unb brad)te

nnic^ nad) Slufnal^me eineS !ur^en (Sinoerna^meprotofottS anS

'8id)t. ©ie 33orpoften ber ju meinen ®unften geplanten (iv-

:pebition waren bereits aufgefteHt, fo ba| bie glürftid^e ^inberin

mid) in "i^lalorient bereits einer Si^ante übergeben fonnte.

1)iefe, obwol;l eine fleine fd)wäd)lid)e ?^rau, nal^m mi(i^ auf

ben 9f?ürfen unb trug mid) l^eimwärtS. 5(uS biefer 2Irt beS

XranSporteS fc^lop bie entgegenfommenbe StRutter, id) fei tot,

unb gab i^re ^nnal^me burd) dngftlic^e Srage \)on tüeitem ju

erfennen, worauf bie allezeit refolute Xante i^r jurief : „'Itd)

beid), benn möd^tenen i nib tragen." 3m ^aufe ^errfi^te

nun gro^e ^-reube; cS würbe gwar gu ß^ren beS verlorenen

Sol^neS nid)t gerabe ein ^alb gefd)lad)tet, aber bem ®efun=

benen bod; baS Sefte geboten, waS man ^atte. ^d) l^atte

baS Slbenteuer glüdli(i^ unb unüerle^t beftanben, nur fehlte in

meinem Inventar baS 95^efferlein (ipegelein), baS id) wal^r^

fc^einlid) unt^ermerft Dom Sdnbd)en, mit bem eS am JHodlein

angebunben war, abgeriffen l^atte.
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